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ßanbtpe^t nnt> ßattbfturm feif 1814'

Q3on Jft^ebnd^ <30leittcde-- Berlin

3n§attöt)cr5ci^niö : ßeiftungen üon Sanbroet}i; unb Sanbftuvm im heutigen

Kriege @. 1. — ©pochen Der ©efd^id^te bei preu&ifci^ = beut)"c^en gelbarmee

@. 3. — erfte ©poc^e (1815—1860) S. 4. — 3iöette ©poc^e (1860—1888)

©. 8. — ©ritte ©podje (1888 ff.) S. 18. — ^eerroefen unb ®taat§(eben

©. 20. — ^oiUd)atahev <B. 23. — <S6)lu^ietxad)tun(\en ©. 24.

^^ie ^eftung 92ott)o = ©eorgieiuef mit iliren 90000 g)iann ^e=

t^/ fü^ung ift, roie ic^ au0 fieserer DueÜe erfat)ren t)abe, üon

etwa 55 000 9)^ann, bie in ber ^auptfad^e aus Öanbroei)r= unb

Saubfturnitruppen beftanben, eingenommen roorben. 5Ran tjotte im

3lnfange be^ Krieges roof)l jiemlid^ aßgemein angenommen, ba§

unfere 2anbftürmer unb älteren fianbroetirmännev meift Mnter bev

^ront bleiben unb im roefentUd^en nur ben etappen=, Sefa|ung§=

unb S3ercad)ung^bienft gu leiften \)ahm tuürben. ®a^ tun fie

ja anä) im großen Umfange, aber e§ ift bot^ merHic^ anberio

gefommen. ©^on in ber ©c^lad^t bei 2;annenberg ()aben nic^t nur

Sanbfturmbataittone, fonbern fogor Sonbfturmbatterien mitfämpfen

muffen. Unb unfere ©(^lad^tberidjte nomentüc^ aus bem Dften

t)aben feitbem mdjx al§> einmal üon ben Seiftungen ber Sanbroe^r=

truppen unb \f)ven erfolgreid^en ©turmangriffen, oon ben roirffamen

Operationen be§ fc^lefifc^en Sanbroetirforpg o. 2Boi)rfc^ ufro., er3ät}It.

3Jian ^ört, ba§ unfere Sanbroelir^ unb Sanbfturmmänner suroeiten

felbft fc^on oerlangt l)aben, anS^ bem obftumpfenben ©tappenteben

tjerau» in bie ©c^ü^engräben unb jum ©türme gefüt)rt gu werben.

®ie 33o(f§(egenbe fc^reibt unferem ^inbenburg fogar bie ^Dieinung

SU, bafe er am liebften mit Sanbn)et)r- \int ßanbfturmtruppen operiere.

®a§ mürbe nid^t übel §u bem Silöe be§ grofeen (55eneral§ paffen,

ber felber mie ein ausgegrabener ^clb^auptmann beS SanDfturmio

anmutet, älber el)er trifft man tuolil bamit feine 2lnfid;t, M^ ber

ältere gereifte 9Jknn unter Umftänben aud^ im mobernen Rxm]e unb

üielleic^t gerabe in il)m bem jungen ©pringinefelb überlegen fei.

3Bir l)aben gtaubl)afte ©c^ilberungen oon bem tüd)tigen unb jäljen

©eifte unferer Sanbtuelir- unb Sanbfturmtruppen , bie jroar oon

^ 5)iac^ einem im 9iODember 1915 in ber StüatsiniffenfdjaTtiiiiien GJefeUfdiaft

in ^Berlin gehaltenen SJortrage.

® d) ni 1 1 e r I ^ a fj v b ii rf) XL 3. 1
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gfJomanbid^tcrn i)errü|ven, aber oon ^ic^tern, bie fianbtt)e{)r= unb

Sanbftutmfompagnien in bie 8(^lQ(^t su füt)ren fiatten ^ S)er ptirer

einer Sanbroelrfompagnie, ^Träger eine€ alten märfifd;en 9kmen§,

fd^rieb feinem 3Sater etraa foIgenbeS : 21I§ meine Kompagnie §ufammens

trat, war ic^ üer^roeifelt, — bie reine Söffelgarbe. 2lber raie e§ oor

Den e^einb ging, war i^ berul^igt. ©ie fiaben nie üerfagt. ^^
üerfte{)e e§ nii^t, aber gegangen ift e§ immer mieber mit ben Seuten.

— 2Bo^l mag e§ anc^ ni(^t an minber günftigen Erfahrungen ge=

fe^tt baben, aber auf atte j^ätte ftef)t jmeierlei feft. 3um erften

mak feit ben 53efreiung§!riegen ftnb Gruppen be§ ßanbroe^rtripu^

im großen Kriege al§ integrierenber ^aftor ber eigentlid^en ^elb-

armee aufgetreten unb für <Bä}iaä)t unb ©türm in größerem

Umfange oerraanbt roorben. Unb — fie i)aim\ fi(^ im großen unb

ganzen beraäf)rt. Sa§ ftnb graei STatfad^en, bie benjenigen aufS

ftärffte beroegen muffen, ber bie ©efc^i(^te ber preufeifd^en ^eereS-

üerfaffung im 19. Sal)rt)unbert unb jumal ber Seit, bie jroifd^en

1815 unb 1870 liegt, fennt; benn bie ßanbroetir mar ba§ ©d^merjen§=

finb be§ preufeifd;en ^eerroefenS. Um fie finb bie ^eifeeften kämpfe

geführt raorben, faft oom 3tugenblide an, wo fie ber ^riegSminifter

oon Morien burd; bie Sanbwet)rorbnung üom 21. 3iot)ember 1815

organifterte, bi§ §u ben Seiten be§ £onf(ifte§, ber au§ ber Steorgani-

fation be§ preuBifd;en ^eere§ burd^ ^önig aBiI|etm unb 3^oon ent=

ftanb. Unb in bie ftärfften Knotenpunkte ber preufeif c^ - beutfd^en

(ginigungSgefd^id^te fd^lingt ftc| ber gaben ber Sanbweljrfrage hinein.

man t)at wo^l gerabeju gefagt, bafe bie 53o9enfd^e Sanbwetjroerfaffung

un§ na^ Dlmü^, bie 9teorganifation be§ §eere§ aber, burd^ bie bie

Sanbwefir au§ ber gelbarmee oerbröngt würbe, nad; Königgrä^

unb ©eban geführt fjabe. S^ianfe unb gjJoItfe ^ben ficf) 1873 einmal

barüber unterlialten. 9ian!efagte: Dlmü^ war eine 9flettung. 9JJoIt!e

wieberl)olte ba§ Söort, benn in fd^werer 3Sernad)töffigung ^obe fid^

bie Sanbwet)r befunben. „®er gro^e ©tratege meinte boc^, baB er

bamatS feinen Krieg ptte fül)ren fönnen." ©treng genommen traf

biefe Kritif g}loltfe§ ja nid^t bie ältere Saubwe^roerfaffung üUv^aupU

fonbern nur il)re bamalige 3Sernad;läffigung. 2lud^ iann man i^m

entgegenbalten , ba§ er gur Seit oon Dlmüfe felber anberS geurteilt

l)at. „3Ba§ für eine ©treitmad^t l)aben wir beifammen gehabt .
.

.

^atte §riebri(^ ber ©rofee je fold^ ein «Dkterial gehabt?" f^rieb er

feinem Sruber am 25. gebruar 1851. S^benfall^ ift burc^ bie großen

Sörfer unb Sßoliogen.



1Q89] Sanbiüe^r unb Sanbfturm feit 1814 3

Seiflungen be§ reorganifierten ^eere^, ba§ im raefentlid;en Sinien^eer

lüor, ein bunüer «Sd^atten auf ben SSerfuc^ Sogeng gefatten, bie

preuBiff^e ^eere^fraft auf Sinie unb Sanbroef)r jugleic^ gu begrünben

unb bie getbannee l}alb an§^ Saubwe^irtruppen jufammensufe^en.

ytnn aber werfen bie Erfahrungen biefeS ^riege^ ein neue^ Sic^t

auf biefe entroicflung. Sie roegen it)rer minberen Sraud) barfeit au§

ber ?^elbarmee üerbrängte Sanbroet)r ift, fogar nod^ in gefteigerter

%ovm burd^ bie 5Jtitt)erraenbung be§ Sanbfturm^, roieber in fie eiu=

getreten, unb bie Sotjenfc^en ©ebanfen fd^einen roieber ju @t)ren ge=

fommen ju fein. 2lIIe biefe Probleme muffen je^t roieber neu unter-

fud^t werben. @ine ganje 9ieil;e üon ?^ragen brängt fi^ auf. äöar

bie S8or)enf(^e Sanbn)et)roerfaffung im ilerne mirfUc^ falfd^ fon*

ftruiert, ober waren i^re ©ebred^en, wie SJtoltfe^ Urteil anjubeuten

fc^eint, nur hnxä) SSernac^Iäffigung entftanben? Unb wie ift im

öi^te ber heutigen ©rfatirung bie ^ritif gu bewerten, bie on xl}v

oon ben SSertretern be§ SteorganifationgebanfenS geübt worben ift?

Ober ift bie Sanbwet)r Soven§ unb bie Sanbwetir oon 1914 über=

^aupt infommenfurabet, unb {)aben wir etwa §eute eine Sanbwe|r

üon wefentüd; anberent unb befferem 6f)arafter cor un^ ai§> bamalS?

ferner aber: 9BaS ift auf ©runb ber f)eutigen ©rfafirungen oon

öer ^ecreSoerfaffung ber 9^eorganifation p t)alten? S)aB fie für

bie 3tufgaben oon 1866 unb 1870 glänjenb fid) bewäf)rte, wiffen

wir. 2Iber würbe fie aiiä) für bie unenbüc^ gröjgeren Slufgaben oon

1914 au^gereid^t tjuben'? @§ brängt fic^ ja fofort bie Beobachtung

auf, bafe wir in ber ©efc^ic^te unferer ^elbarmee brei fd^arf gefd)iebene

(Sporen 3u unterfd;eiben f)aben. ®ie erfte, bie ber Bopenfd^en

(SJrunbfä^e, Iie)5 Sinie unb Sanbwet)r erften 2(ufgebot§ ungefähr

glei(^ ftarf unb gemeinfam, ©d^ulter an ©d^ulter innerf)a(b ber

Srigaben uereint, in^ gelb rüden, ©ie reicht bi§ 1860. 2)ie jweite,

mit ber 9teorganifation oon 1860 beginnenb, war auf eine rabifale

^i^erjüngung ber gelbarmee gerid;tet, berart, bafe bie Sinienarmee

burc^ oerftärfte 3lugl)ebung unb 3Serme^rung ber Sinienregimenter

auf etwa biefelbe Sai)l gebrad^t würbe, wie bie bi§t)er au§ Sinie

unb Sanbweljr erften 2lufgebot§ 3ufammengefe|te ^^elbarmee, baö

erfte 3lufgebot aber für bie fefunbären ^rieg^aufgaben beftimmt

würbe, bie bisher ba§ §weite Stufgebot ju leiften l)otte. ^a§

peite 2tufgebot würbe fi^liefetid; ganj aufgehoben burdj ba§

•2Bel)rgefe6 oon 1867, fo ba§ für bie über 32jäl)rigen nur eine

allgemeine, nic^t nä{)cr beftimmte Sanbftunnpflidit , big gum

42. 3af)re reidEienb, übrig blieb. ®ie britte ©podfie aber beginnt
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genau mit bem 3Bef)rgefe^e üom 11. j^ebruai 1888, rooburc^ bal

jTOeite Stufgebot wieber tjergeftellt unb bie Sanbfturmpftidjt bi«

jum 45. ^Qi)Xt ausgebe^ut rourbe. 3(uf ©runb biefes ©ei'e^ee

tft bie geroaltige ©ntfaltung unferer nationalen 2Be§r!raft erfolgt,

bie lüir t)eute anftaunen unb bie boc^ fc^on bem erften @eje|geber

ber attgemeinen Sßefirpftic^t oor 2tugen geftanben t)at. ©in ge^

toiffeS ritornare al segno alfo t)ot boc^ ftattgefunben ,
— tt)ie

toeit, roerben mir ju prüfen Ijaben. 3lber e§ ift flar, ha^ hinter aü

bicfen ^Banblungen groBe Ijiftorif^e Gräfte geroirft fiaben, n)ed;fe(nbe

politif^e Sebürfniffe unb Siele, oerfd^iebene militärifi^e Infd^auungen,

33ebürfniffe unb 9Jiögli^feiten, unb aud^ fi^UeBlid^ roirtfd)aftlic^c

g)tomente. 3)enn bie SluSfd^eibung ber £anbroel)r au^ ber )^elbarmee

tüurbe 18(30 itiefentlid^ aud; bamit begrünbet, ha^ man ben ange=

feffenen unb üer{)tirateten S3ürger f($onen muffe, unb bafe bie moberne

tüirtfd)aftlid;e entroidlung bieg oerlange. 9hnt fiat man il^n bod)

TOieber Don fetner 2lrbeitSftätte gei)olt, tro^bem 't)a& 2«irtf(^aft§{eben

feit 1860 fid; fo gewaltig gefteigert l)at.

2llle biefe Probleme erfc^öpfenb §u bel^anbeln, ift mir l)eute nid;t

möglid^. ^nä) reid;t ba§ öuellenmaterial groar au§ für bie ^^ragen

ber erften unb sioeiten ©pod^e, unb roir fönnen Ijier bie 93iotiöe ber

©efe^geber einigermaßen erfennen; aber für bie (^cfefegebung ber

brüten ©pod^e, beren 5ßorläufer fd;on in bie fiebriger ^al)re faden,

loar idj nur angeroiefen auf bie 2)rudfadjen unb (Si^ung5berid;tc

beg 9ieid)^^tag§. ©o !ann id^ alfo nur eine üortäufige unb lüden^

t)aftc Äonftruftion ber ©ntroidlung oerfu^en.

^^ muß 5unäc^ft bie ältere Sanbroelir- unb Sanbfturmüerfaffung

unb bie kämpfe um fte erläutern.

33on ber Sanbroeljr unb bem Sanbfturm oon 1813 l)abe id; in

bicfem ,3ufammenl)ange faum ju reben. S)ie Sanbroe^r üon 1813 mar,

abgefelien oon einem fleinen ^rojentfa^e uon Seruf^offiäieren , ber

il)r gugetüiefen n)ur^e, eine reine 3)Uliä, gebilbet an§: ben nid^t juiu

Sinienl)eere auSgeliobenen :3al)rgängen oom 17. bi§ 40. ^a^rc.

^er Sanbfturm oon 1813, nadj bem (gbift oom 21. 2lpril gebadet

aU allgemeine, elementare a>ot!§erl)ebung nac^ bem 3)?ufter ber

(Spanier unb tiroler, ift in ben 2Infä|en fteden geblieben. Um i^n

üom Unmöglid^en auf ba^ 3)Zöglid;e jurüdjufülren, milberte ma)i

im 3uli bie rabifalen 33eftimmungen be§ 3lprilebiftg unb gab bcni

Sanbfturm anä) fd;on bie praftifd^ere, ben l^eutigen Crganifations^

grunbfä^en meljr cntfprec^enbe Seftimmung, 9ieferoe unb ©rfalquette

für bie Öanbroeljr ju fein.
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^ie Snnbroet^r, bie bann auf ©runb beg 2Be(;rgefe^e§ üom
3. September 1814 unb ber Sanbn)el)rovbnung üom 21. Diouember

1815 organiftert muxbc unb big 180U beftonb, war nic^t mef)r a(g

a)iin5 gebadet, aber fie entf)ie(t ftarfe milisartige 33eftanbteile. 3:5en

Äern be§ erften 2Iufgebote§ bilbeten bie im ftef)enben ^eere au5=

gebilbeten 9}innnfdjaften com 26. big 32. Sebengjafire. Tag fte^enbe

§eer erl)ielt a(fo nu^er ben brei aftioen ^a^rgängen nur jiuei

Sfieferoejafjrgänge. ®ag gefd^at) begroegen, um eg fo rafcf) raie mögüd^

mobilifieren ju fönnen, aber aud) begroegen, roeil 33otjen feiner

Sieblinggfd^öpfung, ber Sanbwefjr, fo oiel SebengbUit roie möglid;

jufüljren looHte. Um aber ba§ erfle 3(ufgebot auf bie geplante ooÜe

Äriegeftärfe ju bringen, muJBte er feine 3wfo»^inenfo^ung lüieber

mitiäartig üerroäffern unb fogenannte Sanbroelirrefruten einfteHeu,

®ienftpfltd;tige, bie nid^t ^(a^ fanben im ^yriebengetat beg fteljenben

;geere§ unb nun ein paar SBod^en flüd^tig für bie Sanbroel)r auö=

gebilbet tourben. ^d^ {)abc in meiner ^iograpl;ie SogenS nad^=

geroiefen, bafe ber ^rogentfa^ ber Sanbroetirrefruten im erften 3tufgebot

balh bebenflid^ größer rourbe, aU urfprünglid^ geplant ifar, weit

man nämlid) feit 1810 au§ ©parfamfeit ben g^riebengftanb beg

ftet)enben ^eereg oerringerte. 9)Jinbefteng bie ^ölfte bei erften Stuf*

gebotg betrugen fie nun. S)ag roar atfo ein ?Je{)Ier, ber nid^t in ber

urfprünglic^en ^bee tag, fonbern auS^ B^itumftönben unb fatfc^en

^ered^nungen ftofe- ®er j^e^ter fonnte aud^ of)ne Umfturj beg gangen

Syftemä befeitigt toerben burd^ bie feit 1833 erfolgenbe ©infüiirung

ber sraeijä^rigen ©ienftjeit bei ber Sinieninfanterie beg fte{)enben

^eereg. 9lun !onnte biefeg fo oiel auggebilbete 9}iannfd)aften an

ba§> erfte 3(ufgebot abliefern, bajs man feine minberroertigen Sanb-

ioet)rrefruten met^r nötig t)atte.

aHilijartig aber toar nod^ eine anbere ©inrii^tung bes erften

2lufgebotg, mu§te e§ auä) immer big ju geroiffem ©rabe bleiben

unb haftet begwegen nod^ tjeute unferen £anbn)e{)r= unb Sanb--

fturmformationeu an: 3)ie 3wfowne"fe^ung beg Dffijierforpg aug

iitn 3u Sanbroet)roffi5ieren auggebitbeten ehemaligen Sinjälirigen.

^oi;en (egte ben größten 3Bert barauf, bafe bie Offigierftellen ber

Öonbroel^r big jum Hauptmann aufroärtg an§> iljnen befe^t würben,

um bem gebilbeten Sürgertume eine et)renooIIe (Stellung im ^eere

ju geben, um bie ßanbroetir oolfgtümlic^ ju machen, um ben ^ommife
unb ^arabegeift ber Sinie üou it)r fernju^alten. 3(ber um biefen

^^unft raurben nun bie f)ei§eften ^ömpfe geführt. !Der Sinienoffijier

roarf bem Sanbn)el)roffijier cor, bafe er nii^tg tauge, bafe bie Sanb=
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v)ei)x unter feiner gü^rung nic^t f(^lQc^tenfäf)ig fei. ^ie Sanbrae^r

ober lüurbc jugleic^ oon ^^rennb unb ?^einb nidfit nur al§> eine miti=

tärif(^e, fonbern aiiä) aU eine politifd^e, q(s eine liberale ^nftitution

aufgefaßt, aU ein WdtUl, fo ^ie& e§ einmal, §ur ©manjipation bee

9JUttelftanbe§. Ungtneifelfiaft atfo brad^ in ber on ber Sanbwel)r

geübten ^riti! auc^ bie fojiale unb politifd^e 2lbneigung ber arifto-

fratifd^en unb reaftionären Sc^id^ten gegen ben bürgerlid^ Hberalen

(Efiarafter ber SanbroeEir au§, unjroeifeUjaft aber ^otte fie militärifdö

in ber ^auptfad^e red^t. ®ie 2lu§bilbung ber @injäi)rigen ju Sanb=

lüe^roffigieren ift, wenn man bie bamaligen ^eftimmungen unb

@eraot)nl[)eiten mit ben heutigen oergteid^t, red^t mangelhaft ge=

roefen. Sogeng ^bealiSmuS t)at fie oernad^töffigt, aber and) feine

raeniger ibealiftifd^en 9lod^folger ^abm fie üernad^läffigt. 2lud^ bie

Sinie aber trug i^re ©d^utb baran, benn fie flimmerte fid^ um bie

©injäljrigen, bie bod^ nur balb, nad^ einem S)ienft= unb jroei 9^eferüe=

jähren, jur Sanbme^r übertraten, ju wenig, ^ier ftoBen roir aller-

bingg auf einen organifc^en 2Jiangel bes ^nftitut^, ber aber aufe

engfte jufammenl^ängt mit ber ©inrid^tung, ba^ bie Sinie nur juiei

auSgebilbete Sieferoejal^rgänge für il)re ^rieg^ftärfe erl)ielt unb ndd)

feine iHeferöeoffisiere für fid^ ausbilbete. ©rft bie ^teorganifation,

burd^ bie ber Sinie oier Jleferüejalirgänge überroiefen mürben, \)at

gugleic§ ha§> ^nftitut ber eigentlichen 9ieferüeoffijiere , bie bei ber

gjZobilmarfjung in bie ßinie eintreten, gefdiaffen; erft 1867 rourbe e*

gefe^lid^ begrünbet. 3]un entroitfelte auc^ bie Sinie melir ^ntereffe,

mef)r Suft unb Siebe für bie Slu^bilbung ber ©injälirigen, auf berer.

S)ienftc fie felber fortan mit angetuiefen mar.

@§ Tüirften aber auc^ nod^ anbere a}Jomente oor unb nac^ 18(30

ein. ®er ganzen Beit sroifd^en 1815 unb 1860 fehlte ber fd^arfe,

treibenbe äßinb bes poUtifi^en @f)rgeise§ unb 9)iad^tbrange§. Man

50g beSroegen au^ bie Sügel be§ ^eerroefeng ni^t fo ftraff an.

2iaein fdlion bie befannte ^atfad^e, ba§ bie ^riebenSftärfe be§ fteljenben

^eere§ tro^ mädjtig mad^fenber ^eoölferung im mefentli^en ftel^en

blieb auf bem guBe üon 1815, bemeift e§. Man forgte tool)l, üon

ber Sel)anblung ber @injäl)rigen abgefeljen, für ftrammen ©ienft im

ftelienben §eere — liierin ift bie altpreu^ifd^e 2:;rabition niemals

untergegangen —, man ftagte aud; jahraus jahrein über bie ft^lec^t

gefüt)rte unb bifjiplinlofe Sanbroel)r, — aber man erl)ob fid^ nic^t

mel)r ober nodi nidbt ju bem großen ©ebanfen, bafe es für einen

ringsum gepreßten, ^erftüdelten unh unfertigen ©taat toie ^reu^en

gelte , ba^ 9)tarimum oon 2Bel)rfraf t an^ ber ^Jktion ^erau^ju^olen
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uiib Dualität unb Quantität be^ Ärie(?el)eere§ ouf^^ äufeerfte ju

fteigern.

Unb bod; roax bie§ gerabe ber u r )> r ü u g l i cf) e ©ebanf e 33ogen§,

ber fdjon 1817 bie 9)iöglic^feit eine^ 3n)eifrontenfriege§ ernft erraog,

geroefen. Xit Äraftentroidlung, bie feine ^eeresoerfaffung bem

preuBifrfjon $ßolfe im j^aHe eine^ Ätriegeg juniutete, roar enorm, mar

bevart, bo^ feine inneren reaftionären ©egner itjm üorroarfen, fie

errege im 2(u5lanbe SIrgrootin gegen bie ©roberungsfuc^t ^reufeen^,

"oa^ felbft ber 3=rei(;err üom otein 1824 fie überfpannt fd^alt^ 2)a§

jroeite Slufgebot ber ;^anbraet)r, bie ^at)rgänge uom 33. bil' 39. "^a^xt

umfaffenb, trat bei einer ^Jiobilmac^ung bem erften fofort jur Seite

unb foüte nid^t nur bie ©arnifonen ber ^eftungen ftellen, fonbern,

löie e§ im 2Bef)rgefe^e uom 3. September 1814 ()ieB, „naä) bem

augenblicflid;en ^Bebürfnig aud^ im gangen ,^u 33efagungen unb 3]er=

fiärfungen be$ .^eere» gebrandet " werben, dlad) ber Sanbroetirorbnung

von 1815 follte e^ fogar jätirUc^ ad)t ^age üben, alfo in fteter

3ud^t unb 9toutine bleiben. ®al ift jroar am ©parfamfeit unb

roo^t auä) an§> roirtfc^aftlid^en Stüdfid^ten nid^t burc^gefütirt roorben,

aber au^ ba§ 1888 roieberl^ergefteüte gioeite 5tufgebot, au§ bem ^eute

töol^l bie ^auptmaffe unferer :öanbn)el)rregimenter ^ufammengefe^t

ift^, brandet im gerieben nid)t ju üben unb ift im ^rieben um nid)t§

ftraffer organifiert als ba§ giüeite Slufgebot 8oi;eng. Sie üi^anbfturm^

pflid^t aber beljnte S3ogen no(^ weiter an§>, aU roir fie t)eute liaben,

com 17. big 50. ^ai)xe, fo ba^ fie fon)ol)t elf 3<3l)i^9änge ge=

bienter aJiannf d;aften , roie bie ganje 3}Zaffe ber Ungebienten üom
17. bi§ 50. 3al)re umfaßte. Sa§ SSelirgefe^ üon 1814 plante aud^

fd^on eine ^riebensorganifation be§ Sanbfturme in Sürgerfompagnien

ber großen Stäbte unb Sanbfompagnien beS übrigen :Öanbe^. Sie

ift nid^t ausgeführt roorben, aber fie fennjeic^net ebenfalle bie ur=

fprünglic^e ^»tention. Sieljt man üom Sanbfturm ai\ ber erft bei

feinblic^er ^ncafion sufammenberufen luerben foDlte, fo fonnte ^^reußen

in iiinie, erftem unb gtoeitem 2lufgebot gufammen gegen 5—600000
^JJiann mobil machen, alfo 5— ti ^lo ber ^eoötferung nac^ bem Staube

üon 1815. 2Bir finb l;eute freilid) an l)öl)ere ^rogentfä^e gen)öt)nt

löorben. 3^ür bamalige Slnfc^auungen unb ^^erljältniffe bebeuteten

fie ein unerreichte^ a)iaj:imum.

1 ^er^ 6, 108.

^ Sie aJJannid^aften beö erften 2tiifge6ot5 [te^en xooijl me^r in ben Steferoe-

regimentern, oermifcfit mit beii üöerfd^üffigen 3teferüiften uftn. ber Sinie.
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30lan wirft nun jxdlid) bem preufeifd^en ^eerroefen ber @podE)e oor

1860 oor, böfe e^ bie Soft be§ §eere§bienftel ungleich oerteiü \)ahe,

loeil ber g^riebenlftanb mä)t Schritt gel^alten ^abe mit ber toad^fenben

Seoölferiing , fo bafe nun bei jeber 3)?obilmQ($nng bie älteren an§>=

gebilbeten Sanbroetirniänner unter ©eroefjr treten mußten, roö^renb

(junberttQufenbe ungebienter, jüngerer 9)Mnner, bie oon ber 2Iu§]^ebung

pm fte^enben ^eere einft nerfdjont geblieben waren, frei umherliefen.

2ln biefem 5[)ü§üerl)ältni§ l)Qt aUerbing^ auä) fd^on bie urfprünglic^e

^o^enfd^e Drgonifntion ztroa§> gefronft. >^mav mar bie 3^rieben§=

ftörfe be§ ftel)enben ^eere§ in ben erften ?^rieben§iQl)ren burc^aug

ni^t relotiö geringer, qI§ fie l)eute ju fein p^egt — 1,20 bi§ 1,25 <*/o

ber ^eoölferung — , aber ba§ ftel^enbe ^eer umfaßte bamalio and;

üiele ^Kapitulanten, bie einen STeil ber ^lä|e in it)m wegnahmen,

fo baB, wie id) frül)er beredlinet ^obe, fclion bei ben Sinngebungen

ber erften 3^rieben§jal)re iäl)rli($ etwa 20 000 ooüfommen weljrfä^ige

Jünglinge frei blieben. ^DoS ^nftitut ber Sanbwel^rrefruten war,

wie wir fallen, nur eine fd^led^te 2lbt)ilfe bagegen. ©^ oerfc^wanb

in ber ^auTp^aä)^, wie wir fallen, mit ber ©infüt)rung ber ^wei-

jälirigen S::ienft§eit feit 1833. 9lud; ba§ ^apitulantenwefen war-

eine im ganzen abfterbenbe ©inrid^tung , weil ber wad)fenbe wirt=

fd^aftlic^e 2öol;lftanb ben 3lnreij gum ^kapitulieren oerminberte.

2Bol)l gab e^ noc^ in ben fed;giger ^a^xtn Kapitulanten als ©emeine,

aber in ber 9)lel)r5at)l fapitulierten fd^liefelid^ nur noc^ bie fünftigen

Unteroffiziere.

^a§ 9)ciBt)erl)ältni§ gwifd^en ber Slu^^ebung^äiffer unb ber

Ziffer ber SBeljr fälligen würbe alfo erft baburd^ ganj fd^limm unb

fatal, baß man im Saufe ber näd^ften ^a^rjelinte nid^t ben Wut

fanb, bie g-riebensftärfe be^ ftelenben ^eere^ auf benfelben ^rojent*

fo^ wieber ju fe^en, ben fie 1817/19 gebabt liatte. S^olf^gafil unb

2Bol)lftanb wud^fen, unb bod^ war bie j^rieben^ftörfe ber oierjiger

^alire nod^ faft genau biefelbe wie in ben Reiten fd^werer @rfd;öpfung

nac^ 1815. Sluc^ Sogen unterlag in feinem ^weiten 3)iinifterium,

oon 1841—1847, ber attgemeinen politifd^en 3}iattigfeit unb wagte

an eine burc^greifenbe 3Sermel)rung ber 2lugf)ebung nid)t gu benfen.

@rft bie ©rfatirungen ber 9^eoolution§ial)re unb ber 3)iobil^

mad^ung oon 1850 brachten in bie 33ewegung, bie jur 9ieorganifotion

führte, ftärfere Strömung. 2)ie politifc^en 3}iad^tbebürfniffe würben

tro| ober wegen Dlmü| wieber lebljafter empfunben. 3)iinbeften5

ebenfo ftarf wie fie aber trieben jwei anbere a)iotioe oorwärt^. ©inmal

bie alte, immer lebenbig gebliebene, je|t aber noc^ gefteigerte 2lb--
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neigung be§ Serufgfolbaten gegen bie faloppe ßanbnief)r, unb bann

bie ebenfo alte unb je^t noc^ ber S^teootution^jeit ebenfnill it)ad)fenbe

älbneigung ber fonfcroatioen ©d^ic^ten gegen ben bürgerlic^^iberolen

^^eigefd&macf ber ßanbroetir, — eine Abneigung, bie fid^ mä) ben

einzelnen unerfreuüd^en 33orfommniffen be§ 5rüf)iQt)r§ 1849 ^u einem

iDiifetrauen gegen bie politifdje Buferläffigfeit ber in ber ßonbroetir

sufamuiengefafeten älteren, au^ ben angefeffenen nieberen <B6)i6)ten

ftammenben ^alrgönge fteigern fonnte. '^^a^n ein roeitereS: Sie

urfprüngli^ an ber Sanbroet^r geübte 5lriti! ijattc no^ nid^t an bem

^Iter ber Sanbroeijrmanner 2lnftoB genommen,. l)atte bie militärifc^e

iörouc^barfeit unb gelbbienftfä()igfeit ber Sanbraet^r, Ijatte ferner auc^

it)re loirtfc^aftlic^e Slbfömmtid^feit nid^t bejraeifett, f)atte fie melme|r

mir ftärfer militorifieren rooUen. ®a§ fonnte, raenn mir oon fleineren

^Hiitteln abfef)en, gef d^el)en burd) größere 3wteilung oon Öinien-

offisieren, burd^ ä^erroanbhmg üon Sanbroet)rjai)rgöngen in 9?eferoe=

jaiirgänge ber Sinie, fd^liefelid) burc^ SSerlängerung ber aftiöen ®ienft*

jeit, bie ben einzelnen äße^rmann ftärfer gu imprägnieren oermoc^te.

Da§> erfte biefer SKittel t)ntte man oon jef)er anjuroenben oerfud^t,

fonnte e§ aber wegen ber ^efc^ränftfieit ber 3)iittet niemals im

großen ©tile tun. ®o0 britte a}UtteI raurbe ergriffen burd^ bie

2öiebereinfül)rung ber breijäfirigen ©ienftgeit im $^a^re 1856. 2)a0

äweite 3Jiittel mar roof)l aud^ immer mieber erroogen roorben, aber

fjätte eine üöttige Umbilbung ber ^eereSformation erforbert, an bie

man fid; ni(^t t)erann)agte. ©in oiertes unb rabifalfteS SJiittel mar

bann fc^üeBüd^, burc^ gewaltig oerftärfte 3luS^ebung jur Sinie unb

Schaffung neuer Sinienregimenter bie Sanbroe|r im ^^elbe überl)aupt

entbelirlic^ ju machen unb pd^ftenS nur bie jüngften Sanbroc^rjaljrgänge

in 2lnfpru(^ ju nel)men unb ber Sinie einjuoer leiben. ©iefeS oierte

unb ftärffte SDRittel bilbet ben ©runbgebanfen ber 9teorganifation oon

1860. ^^r 9Jert) liegt in ber SSerjüngung ber ^^elbarmee. tiefer

:i?eriüngung§gebanfe fonnte erft jünben, nad^bem man bie alten

airgumente gegen bie Sanbroefir oerme^rt l)atte burd^ baS ganj neue

3lrgument, baß ber Sanbroeljrmann felber — immer abgefe^en üon

htn jüngften Sanbmeliria^rgängen — §um g^elbfolbaten nid^t tauge,

mirtfd^aftlic^ unb militärifd^ für bie ^elbarmee unermünfd^t fei.

tiefes ^oppelargument taucht, foroeit mir fe^en, erft in ber sroeiten

^olfte ber fünfziger ^af)re auf \ um bann rafd^ bie ©rörterungen ju

' £>. aBitte fielet in feiner trefflid^en ©c^rift „2)te Dieorganifation be§

preu^ifc^en öeereä burd^ SCßif^elm I." (1910), <B. 25 in ber 93oninfcl^en 3)enf«



10 tJrie^"^ SÖkinedfe [1090

be^errfd^en imb jum Gemeingut ber militäriid^ leitenben Greife ju

werben.

@0 roor ber jüngere ßlouferoi^, Dberftleutnant im Ärieg^--

minifterium, ber im ^uli 1857 ben großen iinb epod^emad^enben

©ebanfen oufftellte, bo^ e§ gelte, bie ^^elbormee rabifal gu oerjüngen

burd^ eine ftar!e ^Berme^rung ber 2tu§|e6ung — oon 36000 auf

63000 iä(;r(id^ — unb burdfj ^reiggebung be§ §roetten 3tufgebot§.

@r ftettte bobei ba^ rairtfd^aftlid^e 3)iotiü in ben S^orbergrunb. Sasi

Sanbroelrinftitnt Iä{)mt, fo füiirte er a\i§, ben 2luffd^n)ung oon

Snbnftrie, ^anbel unb 2lcEerbau. ®er 25—26iä]^rige muffe feine

3ufunft fieser begrünben fönnen, je^t aber lege ein blutiger ^rieg

Xanfenbe oon y^amilienüätern in§ @rab unb fü{)re it)re Familien

bem ^rotetariate ju. 5Die ^ö^rgänge beg erften Slufgebotö ganj

freizugeben, ging freilid^ auc^ nad^ feiner a}Mnung nid^t an, aber

ba ben 27— 32iät)rigen narf) feinem ^(ane in 3wfw"ft ^iß fefun--

bären £rieg§aufgaben be§ bigl)erigen jtueiten 2(nfgebot^ übertragen

werben fotlten, fo fonnte ber ^rieg nic^t me{;r fo ftor!e Dpfer au»

ifiren 9teii)en forbern.

©§ ift mir äioeifeliiaft, ob Siauferoi^ rairüid^ in erfter Sihie

burd) bag toirtfc^aftli^e 9)iotio ju feinem ^ßerjüngung^gebanfen ge*

fommen ift. S)q6 er unb fpäter aud^ bie 3fiegierung mit iljm ju

rairfen unb (Stimmung für i^ren $lan §u machen oerfud^te, ift felbft^

oerftänblid). (B§> mar ia ha^ 9)iotir), mit bem man aud^ auf bie

unmiütärifc^ ©efinnten ben ftärtften ©inbrucf maä)zn fonnte. 5lber

man fann bodj bemerfen, roie bie gan^e foIbatifd;e ©mpfinbung jegt,

genätirt burd; bie politif(^en unb militärif^en ©rfatjrungen ber

9teooIution»ial)re, ben älteren Sanbroetjrmann mit anberen, fritifc^eren

2lugen ansufetjen begann, al§ bie t)ormärslid;e B^it- ?yrüt)er t;atte

man, roie gefagt, me^r ben bürger(id^en Sanbroe^rof fixier fritifiert,

je^t fanb man, ba§ oud^ ber ältere Sanbroet)r mann nic^t ganj ooll=

roertig fei. (Stauferoil roar ber 93ieinung, ba^ feine militärifc^e

Süd^tigfeit mit ben ^afiren abnetjme. dUd) oiel fdiärfer ging if)r

3ioon ju Seibe. S)a§ ^erj beS ßanbroetjrmanng §ängt, fo beifet ec^

in feiner großen S)en!fc^rift üom ^uii 1858, an feinen gelbem.

fd^rtft uon 1851 ben SSerjüngungogebanfen äueift beutlic^ ausgefprocf)en. SJonin

focbert in 3BaI)rI)ett nur (aWilit. ©c^iiften Äaifer 3Bi«;elm^ beg ©rofeen 2, 152),

bafe „bie gefamte ober boc^ ber gröfiere Seil ber 'üJiannfd^aft beä erften 2tuf=

geböte" ber SReferüe be§ ftefienben ^eereg einüerleiOt raerbe. Somit roäre bie

gelbarmee entroeDer nur roentg ober gar nid^t üerjüngt roorben. 9Uc^t ouf

Verjüngung ber jyelbarmee, fonbern auf 5.iiititarifievung ber Sanbrae^r gel^t

feine Süenbenj.
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feinem -öieifeet, [einem Seiften, aber nidjt an feiner ^oijne. Gr fei

gu fet)r oerbürgeit, um ben ridjtigen ©olöatengeift jn l;aben. Unt)

9toon roar äugleid) berjenige, ber bie politifc^e 9(bneigung gegen ben

älteren ßanbroetirmann jum fc^ärfften 2lu^5bru(f brad^te. (Sr mad^tc

geltenb, ba^ bie JHcgierung burd) bie Sanön)ef)r abljängig roerbe oom
äöinbc ber öffeiitlid^en 3Jieinung, baB ^k in itjrer inneren unb

äußeren ^^olitif bei ÄonfüftSfragen immer fragen muffe: 3Bie

lüirtt fie auf bie Sanbtoetir? ^e^t md) met;r al!§ früher, ba ber

Sanbiue^rmann 9Bäf)ler geiuorben fei! ©s feljft bem preußifdjen

(Staate je^t, fo bemerfte er, bie 3)löglid)feit ^u fd^neibiger unb rouditiger

5Degenfüt)rung. 33on bem „guten SöiUen", von ber „patriotifd^en

©efinnung" ber Sanbtoel^r ^ie(t er nic^t alljuDiel. 2lll fü^ler,

aber jugleid^ oon einem ftarfen unb feurigen 9)kd)tet)rgeiä erfüllter

^iealift wollte er fid^ nur auf ben ftraffen ©olbatengeift be§ Sinien-

tjeereS uerlaffen.

.3mmerl;in leugnete er nod^ nid^t grunbfä^lid; unh f(^led^tt)in

ben militärifd^en Sßert älterer 3of)i"SÖnge. ©ein 31 unb D roar

i§>, fefte, iunerlid; ftarfe 3=riebengfabrei§ ju fc^affen, benen er bann

aiiä) bie g^äljigfeit jutraute, ba§ bisherige Sanbroelirmaterial in

Sinienmaterial unb ben biiol)erigen Sanbroelirgeift in eckten ©olbaten-

geift umäuwanbeln. Um aber biefe 3=riebensfabreö fd^offen ju fönnen,

brauchte er notmenbig eine ftärfere ^riebengpräfen^, bie bann oon

felber aud) ju einer ^ßerjüngung ber g^elbarmee fül)ren mu^te. 2lud^

er betonte, roenn aud^ nic^t mit bem 9kd^brude,mie ßlaufetoi^, ben

SBert ber roirtfi^aftlidjen ©ntlaftung, bie burc^ bie 2lulfc^eibung ber

älteren ^otj^Qänge bes erften Slufgebot^ aü§> ber ^yelbarmee gegeben

werbe.

2)ie militärifd;e Alritif bee älteren Sanbroeljrnmnng griff

nun weiter um fid^. @r fann, fo erflärte ber £rieggminifter

oon 33onin im September 1859, für baiS moberne @efed)t, ba§ mit ber

oerbefferten ^^^euerroaffe in weit bemeglid^eren ^^ormen gefülirt roerben

mufe, al§ !aum noc^ befäl)igt erad;tet werben, ^n ber Beratung

ber ©eneräle oom 1. 9boember 1859 mad;te ber 2)e§ernent feinet

ajiinifterium^ , Dberftleutnant oon ^artmann, ba^felbe geltenb.

Sörangel wieber l)ob l^eroor, ba^ bie fojialen 3Serl)ältniffe unb ber

lange ^^rieben einen Umfi^wung ber ©efinnung im ä^olfe erzeugt

Ratten, ber fic^ in ber Unluft unb Unjufrieben^eit ber Sanbweljr^

männer äußere. S)er ©eneral oon ®(^ad ftimmte i^m bei. ^n
feinem großen 33ortrage oom 3. 2)e5ember 1859 erflärte bann audi)

ber ^ringregent e0 nid^t nur für eine ^flid^t ber ©ered^tig*
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!eit, bie älteren ^^atirgarnje ber Sanbroel^r ju fc^onen, fonbern fprac^

itinen anä) bie f5^ä!)igfeit ab, ber moberncren, oiel berceglid^ereii Xatüt

511 genügen.

So olfo brad^ \iä) ber SSerjüngungSgebanfe 33af)n. ^er fönnte

an feinen oerfd^iebenen 9JJotiüen gennn fd^eiben, roaS primär unb

voa§> nnr taftifd^ gemeint raar! 2lIIe bie oerfd^iebenen, tei(§ urfprüng=

li^en, tei(§ erft t)insn errood^fenen ©timmungen unb ©rraägungeu

fc^nfen snfammen eine fefte Überzeugung, bie ben jungen ©olboten

an§> ^erg fd^tofe unb ben Söe^rmann beifeite f(^ob. ®er 1860 bem

preu§ifd^en Sanbtage oorgelegte ©ntrourf forberte bemnod^ 33ermel;rung

ber iä^rtic^en 2tu§|ebung von 40000 auf 63000, 33ermet)rung ber

Sinienregimenter um 39 Infanterien unb 10 ^aoallerieregimenter,

©inoerleibung ber brei jüngften ^ofirgänge beg erftcn 2lufgebot§

in bie ^rieg§referöe ber Sinie, 3Ui§fd^eibung ber üier älteren ^atir-

gänge au§ ber mobilen g^elbarmee. ^ie Sanbroefirüerpflid^tung folltc

nod) bem ©ntrourfe freiließ nod^ nid^t, wie Sfauferoi^ für möglid^

gegolten fiatte, mit bem 32. 3at)re ertöfc^en, fonbern roie bi^^er

h\§> jum 39. Satire bauern. 9(ud^ eine Sanbfturmpftid^t oom 17. bi^

49. ^a^xi rourbe nod^ geforbert. 2lber ber %on be§ ©ntrourfeS tag"

auf ber ©ntlaftung aller älteren ^abrgänge. ©ie werben üorau§=

fid^tlic^, t)ieB el in ben 9)lotioen, übert)aupt nur hei großen Ijiftorifc^en

^rifen gu ben SBaffen gu rufen fein, ©ine bebeutenbe numerifd^e

3Serftärfung ber im Kriegsfälle in erfter Sinie in ha§: 3=elb ju

ftettenben 3lrmee imirbe auäbrüdflicl) al§ m<i)t erforberlid^ erflärt.

2)a§ reorganifierte ^eer lourbc, mie 9toon e? geroünfd^t t)atte,

bie fd^neibige 2Saffe einer ftarfen unb tütinen ^otitif, bie e§ wogen

burfte, ber öffenttii^en ^Reinung 3:ro^ ^n bieten unb inmitten ber

Stürme ber .^onftiftSjieit bie Kriege oon 18(34 unb 1866 ju füt;ren.

@§ mar ein DuatitätS^eer, auS jungen ©olboten gebilbet, oon S8eruf§==

offijieren überroiegenb gefül^rt, ba0 ben ©egnern oon 1866 unb 1870

innerlidf) bur^auS überlegen mar unb aud^ bie Brillen ber ©egner

nic^t gu fürd^ten tintte. Öfterreid^ oermocl;te, obgleich e§ 35 gjüQionen

ßinroot^ner gegen nur 18 SJiiÜionen ^reujsenS trotte, bod^ nur eine

T^'etbarmee oon 350—360000 Wann aufjufteHen , oon benen aber

gegen 40 000 9)ionn jurüdfgefialten roerben mußten. ^reu^enS eigent=

tid^e g^elbarmee betrug 311 000 3)lann. '^lit ber ©injietmng ber

fianbroetir l)ielt man jurücE. 9hir gegen 70 000 aWann lourben

formiert, bie t)öt)eren ^o^rgänge oerfd^ont, namentlid^ in ben -Wliein'

lonben, roo bie Stimmung nid^t gut mar. äBäre e§ jum SDoppet*

friege gegen Öfterreid^ unb g'ranfreid^ gekommen, bonn ^ätk man
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freiließ bod; fe^r tief in bie älteren ^aljrgänge tiineingreifen muffen

unb wax boju anä) entfd^toffen.

2:ro|bem bie gjiöglidjteit eines Sn'ßifrontenfriegejä fdjon 18GG

über ^reu^en geljangen ()Qtte, blieb man boc^, qI^ man 1867 ha^%

2Bet)rgefe^ beö 9torbbcutf(^en 33unbe§ aufftellte, bei ben ^rinjipien

ber 9ieorgQnifation , bei beni ^Serjüngungsgebanfen , unb uersi^tete

nun enbgüttig auf ba^ sroeite 2lufgebot. ®ie ^eereSbienftpflid^t er-

lofd; mit bem 32. 3al)re. 3lllerbing§ würbe baneben bie alte Sanb=

fturmpflic^t bes ®efe^e§ oon 1814 feftgelialten , aber anä) um a^t

^obrgänge üerringert, fo bafe fie fortan nur ba» 17. bis 42. 3al)r

umfafete. D^ne ?yrage roar fie gebac^t al§ eine ©parbüc^fe für

^Tiotfäde; ober man tjielt eö nid^t für notmenbig, organifatorifd^e

SSorbereitungen ju itjrem ©ebraud^e ju treffen. ©§ IjieB lebiglicb:

®er Sanbfturm tritt imr auf Sefeljl be§ 33unbe5felb^errn ^ufammen,

töenn ein feinblic^er ©infatt ^eile bei ^unbeSgebieteS bebrol)t ober

überjieljt. man glaubte alfo ju einer erfolgreidben Dffenfiüe, auf

bie bocb bie öeereSoerfaffung einer Wiaä)t roie ®eutfc^lanb=i^reu§en

in erfter Sinie jugefc^nitten fein muB, auf ba§ 3lufgebot ber ge-

famteu pl)i;fifdöen ©treitfraft ber 3'tation üerjid^ten m fönnen.

Unb löie bamals bie ®inge lagen, üerftebt man baS. ^reufeen^

®eutf($lanb ^olte ja je^t fdbon burd^ ben ^ebel ber allgemeinen

2ßet)rpflid)t oerbältniSmöfeig oiel met)r beraub al§ feine ^ladjbar--

mädite. ®er moberne gfiüftungSroetteifer begann uac^ 1806 eben erft

einsufelien mit ber franjöfifdjen ^eereSreform beö 2)iarfc5all§ 3^iel.

^reufecu loar mit feiner aagemeinen 2Bef)rpflid)t ehtn früher auf

geftanben als feine 9tad)barn unb fonnte e§ nd) barum tro^ feiner ge

ringereu SSolfejabl je^t geftatten, fie §u ermäßigen, fie auf bie jüngeren

^a^rgänge ju befd^ränfcn. ©tatt ben DuantitätSioert, ben e§> fd)on

t)atte, nod; weiter §u fteigern, all e§ bereite burc^ bie (Einfüljrung

ber allgemeinen 2Bel)rpflid)t im 9iorbbeutfd)en 33unbe gefd^al), fonnte

es iid) barauf befd)rönfen, il)n in einen Dualitätööorjug umzubauen.

2luf biefem 5l?orfprung berutit ja unfer 3Uifftieg ju 9}tac^t unb

©intieit, — eine unenblic^ glüdlid^e ÄlonfteHation im ^eertuefen ber

übrigen 9Jtöd)te ermöglid;te il^n. Die alte 2;rabitiün j^riebvii^S be^

©rofeen unb ber 33efreiungslriege, ftärfer unb beffer gerüftet basufteljeii

als bie Dkd^barn, belobnte fid; glönjeub. 2lber roie rourbe eS, roenn

bie 9kd)barn ben 'Sorfprung einjuljolen fid) anfd^idten? ®aS t)er=

pltniSmäfeig fleine SerufSl}eer 9^apoleonS III., au§ alten ^TroupierS

gebilbet, rourbe root)l in rafdjem Slnlauf niebergcroorfen. ®ann aber

würben burd; ©ambetta bie SJ^iliglieere ber allgemeinen 2Bel)rpflid)t
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Qug bem SBoben geftainpft. 9iun mufete bte Dualität ber beutfd^en

§eere erfe^en, raoS ii)nen an Duantitöt abging. 9Jian l^at e§

bieemal nod^ gef(^afft, aber man fam babei f)art an bie ©renje ber

£eiftung§fät)igfeit be§ reorganifierten .^eerroefen?. 2Bir (laben barüber

Sid^t ermatten burd) ©uftat) £e{)mann§ 2lftenoeröJtent(id^ung über bie

ÜJtobilmad^ung von 1870 (1905) nnb burc^ ©rnil ®anie(§' barauf

geftü^te Unterfud^ung : „^oon unb 9}ioitfe cor $ari§" (^renfe.

3af)rbüd^er 121).

162 Sanbroe^rbataiflone raurben bem 3JJobilmac^ung*p(ane gemäfe

jn 33eginn be§ Krieges aufgefteHt. 129 öon ibnen finb bann nad^

unb nad) auf fran3öfifd)en Soben gebogen morben. Sa§ @efe^ von

1867 ertaubte, ben jüngften ^alirgang ber Sanbroebrinfanterie jur

©rgänjung be§ 3^elbJ)eere§ ^u öerroenben. 9(acb ben 3lnguftfd;Iac^tert

mufete man no(^ tiefer greifen unb weitere SanbraeJ^rjabrgänge

gum @rfa§ be§ Sinienbeereg benu^en. ®ie beiben neu aufgeftellten

2Irmeeiorp§ 9tr. 13 unb 14 erl)ielten je eine Sanbniebrbiüifton. ^a
^rain§ für biefe nic^t oorgefeben roaren, fo bauerte i^re )i)}obiU

macbung 60 bjro. 69 ^age. ferner aber mufete aud) bie gefe^tid^e

^llterggreuj^e be§ 32. ^abre§ überfd^ritten werben, um bie Bataillone

ber ^rooinjiallanbraebr auf iljren ootten Staub ju bringen, ^n

großem Umfange mu§te man auf bie 35iöbrigen, §um 2^eil fogar

auf bie 36|äl)rigen jurüdgreifen. ^m Sfioüember »erlangte bann

ü)ioltfe mel^r Sanbiuebr na<i) ^Jranfreid^ für ben ©tappenbienft. 9ioon

gtoubte nur 12 Sanbroelirbataiüone bergeben ju fönnen. ®ann oer^^

fudgte 9?oon, bie fämtlid^en 162 Sanbroebrbataittone oon 802 auf

1002 Wiann ju bringen. S)a§ ^riegSminifterium erioiberte ac^fel-

judenb, ba§ bie nötige ^Injabl öon Sanbtt)ebroffi,5iereu bafür nid^t

aufzutreiben fei. 6900 t)ätten e§ fein muffen; e§ gab nur 4435.

^m Segember oerlangte bann 3)iottfe, angefid^tS ber getoaltigen

3^euformationen g^ran!reid)§, alle nod^ im ^ntonbe ftebenbe Sanbroe^r

— 57 Bataillone bamals — , um bie g^elbarmee ju entlaften oon

ber aiufgabe, ba^^ offupierte ^einbeSlanb ju fiebern, ©r forberte

9ioon auf, fie im ^nlanbe ju erfe^en burd^ Sfieuformationen, gebilbct

au§ aßen no($ Berpfliditeten , aber ba biefe ni^t mebr ou^reicbten,

aucb au^ ben nidjt mebr oerpflicbteten jüngflen ^alirgängen be§

SanbfturmS. ©r roies ibn mabnenb auf bae Beifpiel g^ranfreidb^

bin, ba§ je^t an^ fdjled^terem g}kteriale, al§> ®eutfcblanb i)ahe,

operationgfäbige ^^elbarmeen aufgufteHen oermöge. S^toon erroiberte,

ha^ bie Einreibung oon Sanbfturm in bie neu ju bilbenben ©arnifon*

bataillone gefe^li^ unjuläffig fei, roeil nacb § 14 be§ 2Bebrgefe|eg
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von 18(37 ber Saubfiiiriu mir q1§ fotc^er aufgeboten werben bürfe.

Unb er oerftieg fic^ babei ju bem Ijödjft beben!lt(^en SBorte : „©. @.

racrben . . . mit mir übereinftimmen , bofe axiä) bie fernere ^riec\^

fütirung bie nur üerfügbare, bie gegebene Summe ber oorI)Qnbenen

(Streitmittet in ^etrad()t ju jietien t)at." Sie 2)tannf($Qften ber

nun neuformierten ©ornifonbataülone würben benn anä) nid;t au?>

bem Sanbfturme, fonbern qu§ ben nod) t)or{)Qnbenen 33eftänben ber

Sonbroetirpflid^tigen unb au§ unau^gebitbeter ©rfa^rejeroe 3ufammen=

gefragt. 3lber man erliefe bod^ einen Slufruf an bie Sanbftürmer ju

freimiüigem Eintritt in bie ©arnifonbatoidone. ®a§ 9iefultat mar

ftägtid^, nur 556 3)iaini folgten iljm. 9?oon gab bann im Sejember,

Januar unb Februar oon ben öon Sllottfe geforberten, nod) im

^nl'anbe befinblic^en 57 Sanbroetirbataiflonen noc^ inSgefamt 36 l^er.

Sec^§ ootte aSodjen bauerte eg, bis 24 oon it)nen (am 21. Igönuar)

bie fran§öfifd)e ©renje erreid)ten, unb 9toon murrte unb fnurrte

babei anbauernb über bie t)ot)en 3(nfprüdje 9Jtottfe!S. „@ine ^rieg-

füf)rung/' bemerfte er in einem 9)iargina( im g^ebruar 1871, „bie

uns bis an ben %n^ ber ^prenäen füt)rt, ift of)ne Überfponnung

unferer Gräfte eine 2tufgabe für Sot)re."

Ser 2lbf(^(u§ ber g'riebenSprättminarien am 26. Februar 1871

enttiob it)n weiterer 9Jcü^en unb ftrgerniffe. 3Iber mir fetjen beutlic^ •

'iWic^t nur 9toon perfönlid; unb als Stratege oerfagte f)ier gegenüber

ben 3lufgaben, bie 9)ioIt!e ftelten mufete, fonbern auc^ fein 9teorgani=

fationSwerf üerfagte bier. S)aS ift eine ©rfenntniS, bie luiS je^t

erft ganj aufgef)t, wenn mir bie 3iften oon 1870 mit ben @rfat)rungen

beS t)eutigen Krieges oergteic^en. ^ätte ©ambetta feinen Sßillen

bur^gefe^t, unb märe ber ^rieg im j^ebruar -1871 mit berfelben

oerbiffenen ©nergie toeitergefüt)rt roorben, wie er ^eute oon allen

^ä^hn gefüt)rt wirb, fo bätte man ben Sonbfturm ber 32—42 jäl^ri'

gen aufbieten unb organifieren muffen. Sann aber trotte fid^ bie

grofee Sücfe ber 5Reorganifation gegeigt. 9Jian märe barauf ni(^t oor--

bereitet geioefen, man F)ötte, roie bie paar gegebenen Seifpiele fd^on

geigen, eine gan§ unoer^öItniSmälsig grofee B^it ju it)rer ootten

3)?obi(ma(^ung gebraucht, unb man t)ätte mit ber Sefd^affung beS

DffisierforpS bie größte 9^ot gel^abt. ^eueS ftarfe Sefijit im Sanb=

metiroffisierforpS jeigt boc^, bafe man in bem Sa^rgeiint feit 1860

nid^t genug für bie Sanbwebr geforgt I)atte. 9)tan mufe gemife ja

jugute galten, bafe bie preufeif^e ^eereSoerfaffung in ben neuen

^^rooinjen unb im ou§erpreufeifc^en Seutfc^tanb erft feit furger ^eit

funftionierte. Sennoc^ wirb man urteilen muffen, bafe man burc^
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bie S'teorcjomfation, Die aüen ©ifer auf bie S3egrünbung eine§ gtänjeuben

Sinieniieereg rid^tete unb bie ßanbrae^r aU nebenfäd^üc^ onfal, bod)

etroag qu§ ber ©ctjUa in bie ß^arijbbi^ geraten raar.

g^reilid^, gegenüber ber großartigen ©efamtleiftung be§ reorgani*

fierten ^eerejS erfi^ienen bie unbe£)aglic^en 3)iög(id^feiten, bie am

(5cf)luffe feine;?^ Siegeslaufes jur ©orge feiner f^ü^rer "geroorben

tüaren, nur roie eine fteine, eben auffteigenbe, aber fic^ gleid^ wieber

gerftreuenbe ©eroitterioolfe. 2)a5 .loeerroefen be§ neuen 9teic^es na^ni

junäd)ft nid)t auf fie ^iücEfid^t, obgleich g^ranfreic^ je^t ben Schritt

fd^on tat, bie i^ringipien ber 9teorganifation — , bie Slusnu^ung

ber allgemeinen ©ienftpflic^t für ein möglich ft ftarleS Siuien^eer —
mit ben ^rinjipien Cogens — Die äße^rfraft ber älteren aug=

gebilbeten ^alirgänge auSjunu^en —, ju fombinieren unb burd^ ^eran=

äiel)ung oon 20 ^o^^^öängen eine Territorialarmee oon über einer

3Kittion ber aftioen 2lrmee oon 1 200 000 ajiann ^injugufügen. 2Bir

finb Den g^ranjofen, fagte 3Jioltfe im 9teid)5tage am 16. ^^ebruar

1874, nid^t gefolgt auf bem 2Bege ber 33ergröBerung. Unfere ^yriebeniä^

ftärfe oon 401 659 a)iann mit §ioölfiäl)riger ®efamtDienft§eit, fo l)iefe

e§ in ben SJIotioen gum iReidjSmilitärgefel^ oon 1874, fann nur „im

i8ertrauen auf bie oon Der ©olibität ber Drganifation abljängige

©d^neibigfeit bes ÄriegSinftrumenteö, foroie auf eine jroedlmoBige

SSerioenbung besfelben für auSreic^enb erachtet loerben". 2lber man

ging boc^ immerl)in nid;t ungern auf eine ^^nregung bes 9ieidj)§tag5

ein, bie freilid; ganj anbers gemeint roar. ©ugen 9iic^ter ^at l)ier

einmal, ol)ne c§ ju loolleu, ^anblaugerbienft für ben 3)cilitariemuÄ

geleiftet. «Sein bolirenbes 2luge blieb bei bem SSorte „ßanbftunn"

in bem äöeljrgefe|e* oon 1867 l)aften, bns Dort nur eine toenig

Definierte @i"iften§ fül^rte. @r liatte ha§> l)artnädige 53ebürfniS, bie

^flic^ten beS S3ürger!S gegen ben iKader oon Staat unb oor oUem

gegen ben ^J)Ulitärftaat beftimmt abgugrengeu unb mit 5lautelen gu

umgeben unb forberte barum genauere gefe^lidfie 58eftinunungen über

bie Sanbfturmpflid;t. S)ie itonferoatioen erllärten ik für überflüffig

unb madjten gleid} barauf aufmerffam, Daß man baburd; gebrängt

loerbe, auso bem fiaubfturm eine neue Sanbioelir §toeitcn SlufgeboteS

ju machen, raaS loolil fc^roerlid) bem SBunfd^e Der 3lntragfte[ter ent=

fprec^en mürbe. Unb in ber ^at würbe, aU bie 3tegierung @nbe

1874 einen Sanbftunngefe^entiourf oorlegte, fogleid) auf ben 53änten

beg 3entnimä Die iRlage laut: ^a, un§ fc^toebte boc^, aU mir i^n

«erlangten, mel)r ober meniger ein SanDfturm oor loie Der oon 1813.

2Ba§ aber jefet bie Sfiegierung mid, loirb eine 3lrt oon fianbioelr
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§n)eiten Stufgeboteä raer^en. ®ie raic^tigfte ^eftimmung bes 1875

sunt (Ä5efe^e roerbenben ©nttourfe» raar namlid): „>Der Sanbftunn

erf)ält bei ^Serroenbung gegen ben ^"veinb mi(ttärtfd)e, auf SdjuBiueite

erkennbare ^Ibjeidjen unb wirb in ber Siegel in befonberen 2(bteilungen

formiert, ^n Jväden aufeerorbentüd^eu öebarfS . . . fann jeboc^

auö) bie Sanbroet;r am bem Sanbfturm ergänst luerbeu." ©s würbe

atfo bamit bie gefe^üc^e ec^ranfe im roefentlic^en aufgef)oben, auf

bie fic^ 9toon berufen {)atte, al^ älioltfe 1870/71 9Miformationen

mit §ilfe ber Sanbfturmiat)rgänge forberte. (S§ blieb aber babei

bie ^laufet bei? ©efe^eg xton 1807 beftel)en, boB ber Sanbfturm nur

aufzubieten fei im glatte ber feinblic^en Sebro^ung ober Überjieijung

oou Sunbesgebiet. ^mmer^iin roar biefe J^laufel elaftifrf). SBic^tig

unb folgenfdjioer roar ferner, ha"^ man oon je|t au befonbere Sanb^

fturmformationen, bie a(§ reguläre^ ^JUtitär auftraten, ju orgauifieren

entfc^Ioffen loar. ©^ würbe freilief), ^iefe e§ in ben SJiotioen, faum

je möglich fein, ade Sanbfturmpflid)tigeu oom 17. biic 45. 3af)re in

it)nen unterjubringen, unb man roerbe ben Umfang bei- 2lufgebote)S

ganj nac^ ben jebeSmatigen Umftänben bemeffen. Setjr benfiüürbig

aber ift e§, bafe man, inbem man ben erften (Sd^ritt ju einer roirf=

lid^en militärifd^en Drganifierung neS Sanbfturms tat, boc^ auo) auf

\)m alten, unorganifierten, ungefäntmten Sanbfturm oon 1813 nic^t

ganj oerjidjten rooHte. Man glaubte auc^ ben elementaren, feffel*

lofen ä^olfSfrieg noc^ nidit an§ ben ^Diitteln ber nationalen Sier^

teibigung augfd; liefen ju bürfen. 3lu§brüdlic^ ijahtn bie 3}totioe

bei; @efe^c§ unb l)at ber £rieglminifter oon Kamele biefen gatt

bamalö erörtert. 2)urd; biel ©efe^, Ijeifet in in ben 9}Iotioen, foH

unb barf ber ©eift nid^t abgefd^raäd^t werben, ber bie Sanbfturms

oerorbnung oom 21. Slpril 1813 biftiert t)at. „3]erroerflic^ wäre

ein Slft ber ©efefegebung, burd) lueldjen in ber 3^ation ber äßiHe

geläl)mt werben fönnte, erforberlic^enfalle§ alles einjufe^en für

bie @l)re. @s ift bal)er nic^t bie 3lbfid)t ber 33orlage, Sdjranfen

bagegen ju erriditen, ba^ bie Station au<^ fernerhin im Slugenblid

ber pd)ften 9^ot — felbft im S3ewuBtfein ber unoermeib^
liefen 5^onfequen§en — bie äu^erften 3)kBregeln §ur 3heber=

werfung bei ^^einbe^ ergreife." 3hjr foUe biefer Slugenblid fünftig

eben erft fpäter eintreten, al§ e§ unter Umftänben bisotjer ber %a\i

gewefen wäre.

®a§ Sanbfturmgefe^ oon 1875 blieb alfo auf lialbem SBege

fteben unb fc^uf zweierlei Sanbfturm, organifierten unb unorganifierten.

9Bo|l beruhte e5 auf ber lieroifc^en 5ßorau§fe^ung, ba^ im 9btfalle

SdiuiBUers 3 a^vfauc^ XL 3. 2
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allc§ QU Q(Ie§ gefegt werben muffe bis 511 ben (e^ten 3(leferoen, aber

e§ griff nic^t burd^ mit bei ©rfemitniS, bofe für biefen 9btfatt anä)

alles an bie Drganifierung biefer Sfieferüen gefegt toerben muffe.

2Bir benfen nic^t baran, fagte ber 33ertreter beS ÄriegSminifteriumS

am 11. Januar 1875 im S^teic^Stoge , QTfontierungSftücfe bereitju*

t)alten, nid^t einmal bie 33efd)offung ber ©rfennimgSgeid^en 'i)ahen

tüir in SluSfic^t genommen. 2)ie SSaffen i)ahm mir foroiefo im

®epot. 3öir merben aber beS SanbfturmS im 5Iugenbti(fe ber 2Jtobil=

madiung nod) \nä)t bebürfen. ^reitfd^fe aber erHärte: ^ä) ^atte

bieS @efe| für baS t)armtofefte unb unbebeutenbfte ber 9Dtilitörgefe|e,

TOcId^e mir im 5ßerlauf ber legten ^ai)xe beraten t)aben. ^er 3"ftonb

ber beutfd;en 2Be!t)rfraft werbe nngeföljr berfelbe bleiben raie bisl)er.

@r £)atte vooi)i tatfäc^Ud;, aber nic^t ibeell re(|t, benn baS

Sanbfturmgefel oon 1875 ift bod^ baS S3orfpiel bei G5rö^eren, baS

1888 erfolgte, geworben. 9J?an rou^te roo^l 1875 genau, bafe man

noc^ einmal mit jyran!rei(^ äu fechten Ijaben werbe, aber man fteHte

fid; nod^ nic^t auf bie 9}iögli(^feit eines gewaltigen 3roeifi^onten=

friegeS ein. @rft bie auSgelienben ad^tjiger Saläre brad)ten ben ganjeu

©ruft einer folc^en Situation jum Sewu^tfein. ®S ift aHbefaunt,

unter weldjen politifd^en Slufpijien ba« ©efe^ oom 11. fVebruar

1888 bann gegeben worben ift.

2)ie SJiotioe beS ©ntwurfeS oom 0. ©Cäember 1887 beriefen

fid) nic^t nur auf bie gefteigerten 9?üftungcn 3^ranfreid)S , baS über

20 Sa^rgönge, unb D^u^laubS, baS über 15 ^alirgänge bamalS

oerfügte, unb auf bie 53ebro§ung 2)eutfd6lanbS burd; beibe aJtäd^te,

fonbern aud) auf bie frül)ere 2Bel)roerfaffung ^reufeenS, „wie fie au§

ber Dpferfreubigfeit öer Seoölferung l)erau§ fi^ entwidelt Ijatte".

SaS jweite 2lufgebot ber Sanbrocl^r oom 33. bis 39. ^alire würbe

wieberliergefteClt. @S würbe oon g^riebenSübungen biSpenfiert, aber

ber militärifi^en Kontrolle unterworfen. ®ie Sanbfturmpflid^t würbe

oom 42. auf baS 45. SebenSja^r auSgebe^nt unb in jwei Slufgebote,

oom 17. bis 39. unb oom 40. bis 45. 3al)re geteilt. 3)aS 3lufgebot

beS ßanbfturmS würbe nid^t mel)r ouf ben j^all einer feinblid^en

Sebrol)ung ober ^noafion beS SunbeSgebieteS befdtiränft, fonbern

erhielt gang allgemein bie ^fti($t, „an ber S^erteibigung beS 3Sater=

lanbe^ teilgunetimen"; eS burfte ferner in pßen aufeerorbentlidöen

^ebarfS aud^ jur ©rgänjung beS ^eereS — alfo nid^t meljr nur

Der 2anbwe§r — unb ber a)iarine ^erangejogen werben. 3»t 33ebarfS=

folle fottten aud^ bie fommanbierenben (generale, bie ©ouoerneure

unb ^ommanbeure oon ^^eftungen i^n fd^on aufbieten bürfen.
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3Son unoröaiiifiertem Sanbfturm max je^t gar ui^t me^r bie

jRebe. ^er organifatotifd^e ©ebanfe ergriff nun and) biefe le^te

Staffel ber nationalen 2Be^rfraft, bnrd;brang fie üoflftänbig unb

c]ing bamit felbft über bie rubinientären Sanbfturmprinjipien be§

^5ot)enfd§en 3Be^rgefe|eg f)inau§. 2)er Sanbfturm erften 2lufgebot§

bebeutete fortdn nic^t^ anbere^, aU^ eine allgeuteine (Srfa^quette be§

ganzen ^cerel ju fein. 2)er Sanbfturm gtoeiten Stufgebots, ber, fo

^iefe e§>, in Der Stieget in befonberen 2lbteitungen formiert werben

foUte, loar, ba er gum größten S^eite au§i ausgebitbeten 9)hnnf(^aften

beftanb, nid^t^ anbere§ al^ eine 2anbioet)r britten 3tufgebot§. 3[u5^

brüdlid^ befat)t ba§ @efe^, bafe ber Sanbfturm in einer für jebe

miUtärifcbe ^erroenbung geeigneten 2lrt ju bewaffnen, ausgurüften

unb ju befleiben fei. 2)ie 3Jtittel Ijierfür unb für bie StuSrüftung

De§ jroeiten Slufgebot^ ber Sanbroefir würben gteidjjeitig geforbert

unb bewilligt. 2)ie aJJonturfamniern unb ^^^'Ö^öufer mußten nun

riefig erweitert werben. ®iefer neuen ©pod)e ber preufeifd^^beutfd^en

5eere§uerfaffung, bie mit 1888 beginnt, würbe ber 'Prolog gefpro($en

burc^ bie grofee Stiebe, bie SiSmard am G. g^ebruar 1888 t)ie[t. ®a
fielen bie 2Borte uon uns ^eutfd^en, bie nic^t^ in ber SBelt fürd^ten

al§ ©Ott, unb bafe ®eutfd;[anb bei einem it)m aufgebrungenen i^riege

aufflammen würbe wie eine '^uloermine. 5ßon ber 2ßiebert)erftettung

bes ^weiten 2lufgebot!§ fagte er, ha§> fei eine SSerftärfung, aUi wenn

eine oierte ©rofemad^t mit 70U000 3)iann — was ja früfier, wie er

flinjufelte, bie größte ©tärfe war, bie e§ gab — bem 33unbe bei=

getreten wäre. ®a§ fei eine 2Irmee üon Xriariern, unb ber befte

'3)?ann, ber g^amilienoater, biefe ^ünengeftatten müßten auc^ ha§> befte

©ewefir an ber Sd^utter f)aben. ®ag ^ilb ber ^riarier beg Sanb-

fiurm§ ^weiten 3lufgebots bef^wor er nod; nid^t üor ber ^^antafie

ber 9iation, — oielteidit boc^, weit fie cor feinem eigenen 3tuge

noc^ nid^t ai§> <Bä){ad)tm^ unb ©turmtruppe ftanben. 2lber e§

ift fo gefommcn, unb er ^at bafür geforgt, bajs fie e^ werben

fonnte.

®iefe britte ©podje fteEt alfo eine vgr)ntt)efe ber erften unb

zweiten ©poc^e, ber Sogenfc^en unb ber Sftoonfc^en, bar; fie oer

einigt itjre 3Sorjüge, fie oermeibet itjre 3)cängel. Sie wiü mit

^Boi)m bie ganje 2Bef)rfraft ber Station t)erau§^olen , fie witt mit

.^önig Söil^etm unb 3?oon ba§ junge Sinien{)eer ai§> ftärfften

'^^fei[er ber 2Bei)rfraft beljaupten unb pflegen, aber fie t)ölt e§> in

ben ftürmifc^eren unb entwidetteren 3)iad^toert)ältniffen ber neuen

3cit nid)t met)r für allein genügenb, bie <Bä)iad)teu §u fc^Iagen. ©ie
2*
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fü^rt her Sanbroefir unb bem Sanbfturm me^r mttitärifd^en ^ait imb

ftärfere^ ^iut ju, aU 33or)en unb feine 3^^^ ^^ jw tun oermod^ten.

2)ie0 ift gefd^etjen einmal baburd^, baB man in ben legten ^al)X'

§el^nten bie äluSbilbuny ber 9ieferüe= unb Sanbraefiroffijiiere fel^v

oiel forgfältiger burd^gefü§rt l)ai, weiter aber aud^ baburd^, baB bie

2Biebereinfüt)rung ber sroeijäl^rigen S)ienft3eit im ^at)re 1893 pm
l^eilfamen B^^ange würbe, bie SlusbilbungSmet^oben jiix bie 2)tann^

fd^aften überl;aupt ju üerbeffern unb fic^ grünblid^er mit ber mili=^

tärifd)en Grsietjung bei einzelnen 9)Mnne§ unb ber ©ntroicflung feiner

geiftigen j^ät)igfeiten ju befd^äftigen. Man t)at alfo nid[;t bloB an§> ber

5Rot eine ^ugenb gemad^t, at§ man, im ftärfften ©egenfa^ ju 9toon

unb ^önig JJBidjelm, bie ältere Öanbroe^r njieber für felbbienft-

fäljig erflärte. 9BoI)f werben ja immer llnterfc^iebe bleiben. ®a§
aftioe ^Regiment gilt am^ Ijeute immer für ttma^ beffer aU btt§

9leferüeregiment unb ba§ 9teferoeregiment wieber für beffer aU bae

Sanbroeljrregiment ufw. (Sd^on bafe el l)ei§t: „3l)r feib aftiöes

9?egiment, itir mü§t melir leiften", wirft ja. Slber bie Unterfd^iebe

l^aben \iä) gegen frül)er, wie man auf ben erften ^lidf t)eute fielet,

bod§ merflidj öerminbert.

9)ian muB bas ^^roblem inbeffen nod; tiefer greifen unb fid)

fragen, ob nidöt oud^ nod^ anbere Momente bie SBanblungen im

Urteil über bie ßeiftungSfäliigfeit ber Sanbwel^r unb bei§ älteren

Sanbwel^rmannel erklären. Sie ^i^age ber ^eereeoerfafjung ift ju

oHen B^^ten auä) eine politifd^e ?^rage gewefen. ^n bem S^iU

raunt jwifd^en 1815 unb 1860 aber, ber eine lebenbige ©nt^

faltung ber Maä)t nad^ an^in nid^t fannte, war fie üor allent

eine tnnerpolitifd^e g^rage. Sie Sorienfd^e ^eereSuerfaffung war

ba§ integrierende ©tüdf einer liberolen 9ieformpolitif, bie auf 5ßer=

foffung unb l^olfloertretung l)inaugfteuerte , fie nid^t erreid^te

unb nun bal ©taatsleben in ein unorganifd^es 9iebeneinonber

von ©inrid^tungen bcs ^errfdjaftsftaatee unb bei @emeinfd§aftl=

ftaatel brad^te. 3"^6Ji^ bie Sanbwe^r jum billigen 2lu§!unftlmittel

einel Slbfolutismu« of)ne 9)iad^tpoliti! entartete, erf(^ien fie ben

2lnl)ängern bei fonferoatiuen 3lbfolutilmul felber nid^t immer gonj

?uoerläffig. ^n bem Honflüte ber Parteien, ber barüber au^^bxaä),

t)ielten bie 2lnljänger bei ^errfd^aftlftaatel bal Sinien^eer mit feinem

militärifd^en Seruflgeifte für bie eigentlid^e ©tü^e ber 9)ionard^ie,

wälrenb eine uor it)r lolgelöfte unb felbftänbige Sanbweljr in ©efa^r

fd^ien, jur reoolutionären Gruppe ju entarten, ^rinj 9Bili)elm bat

biel in ben brei^iger unb oierjiger S^^ren benttid; genug an^-
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gefpro(^en ^ ^er Übergang ^^reu^enö sum fonftituttonellen Sgfteme

1848/50 löfie biefe ©iffonaiijen jroifc^en 9tegiereuben unb S^tegierten

noc^ nidjt, gab ben 9iegierenben t)ielme()r erft xcä)t ben ^mpulg,

@egengeit)id;tc gegen bie 9ied)te ber 5ßo(f§oertretung ju fc^affen unb

bie oöüige 3)alitarif{erung be§ ^eere§ burrfjjufü^ren, ma§> burd^ bie

3Sermef)rung be§ Sinienf)ecre§ unb bie 3"i^ücfbrängung unb 33er;

ringerung bcr Sanbrae{)r am trirtfamften gefc^ab- ©^ ift ganj felbft*

üerftönblic^ unb gan^ menf($üc^, bafe bie miütärifd^e ^ritif biefer

Seiten, bie §uerft nur bie Sanbiue£)rt)erfaffung im gangen, fpäter

üuä) baS ^JOcaterial ber älteren Sanbmebrjabrgänge fd;(ed^t mad^te,

(eife unb oft unbemuBt mit geteuft rourbe burc^ bie potitifd^en

33eforgniffe unb 'Bebürfniffe ber 9?egierenben ^. Man braud;t biefe

«Rritif alfo nid^t immer für buc^ftäblic^ rid^tig ju booten; fie mar

burcbauö nic^t etroa rein tenbenjiöö unb fubjeftiü, aber fie roar aud^

nic^t gang obieftiü. Sie alten politifd^en ^Diffonangen groifd^en

9tcgierenben unb ^Regierten rourben bann, roenigfteng im 33ert)ättni§

Der SJionardbie ju ben bürgerli(^cn ©djid^ten, überrounben burrfj ba§,

voa§> has: reorganifierte ^eer für bie Station teiftete, burc^ bie Stuf-

rid^tung be§ beutfdjen 9iationo(ftaateg. ®a§ aik ^Jci^trauen, ba§

man f)nben einft gegen bie Sanbwe^r, brüben gegen ba^ ?5eruf§t)eer

get)abt i)atk, trot nun fo raeit in ben ^intergrunb, bafe e§ möglid^

würbe, ben alten ©egenfa^ ju überbrücfen burd; bie SBieberbelebung

ber ^ogenfcben Sanbroel^roerfaffung im .^a^re 1888, berart aber, bafe

bie erneuerten ^Formationen ber älteren ^ofirgänge ftörfer com ©eifte

he§> ftet)enben ^eere§ bur(^tränft rourben, ai§ Soi)en beabficfitigt f)atte.

•Iiie ^eeregoerfaffung be§ ^a^xe§ 1888 ift ber 5lu§brud be^ geeinten

äßiHenl oon 9tegierung unb 9iation, ba§ SBerf oon 1871 ju be^

tiaupten gegen bie gange SSelt. Sßeit ber atte innerpolitifd^e @egen=

fa^ hierbei ganj gurüdtrat, fo roaren anö) innerpotitifc^e Sßirfungen

biefer breiteren nationalen g^unbierung be§ ^eerroefens nid^t fofort

ju erwarten. 3ii^"iißi^l)i" ^Q"" '"on baran erinnern, ha% bie ^eeres=

1 3Kilit. ©diriften I, 366 u. 502.

2 2)te aJieinung 2ßa^l§, 3)ie preufeifc^e ^eeueärecvi^anifatiün oom ^a^ti

1860 (5?eue ^a^rbüc^ev f. b. «äff. Sltteitum 1905, I), boB tnnerpolilifd^e 3!«ottt)e

unb (Srmägungen fonferüatioer 9tatur für ba? Steorganifationsioerf of)ne luefent^

licfie Sebeutung geroefen feien ,
pit bei einer einge^enben 9Jacf)prüfung feiner

3trgumente ntcf)t Stanb. 2)ie SJotioe beö 5ßrtnjregenten ftnb nic^t allein auä

feinen Slufeevungen um 1860, fonbern auä ber ganzen ©efinnung, inie fie fic^

feit Sö^fjefjnten in i^m entioicfett ptte, ju erfc^Iießen, unb für biefe finb bie

oben angefül^rten 3eugniffe üöüig beiueiäfröftig.
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t)erinc{)runöen ber näc^ften ^al)XQ, bie burd; ben fteigenbeu '^mä

ber europätf^en i^riegSgefo^r erforberlid^ rourben, ben Siberalen bic

erfüUuiig eines alten Siebang^nninft^eg, bie 2ßiebereinfüt)runö ber

§roeiiä()rigen S)ienftseit im Saf)re 1893, eingebracht ^oben. Stber

ber 3ii[aminen^ang jiDifd^en ^eereSoerfaffung nnb StaatSüerfaffung

trat bodj bei bem SBenbepunÜe be§ 3at)re0 1888 nid^t fo beutlicb

unb einteud^tenb Ijeröor loie bei ber 33o9enfd)en nnb ber 9ioonfc^en

^eereäorganifotion, roo er mit ^önben ju greifen raar. ^as fc^tieBi

nid^t aui§, ba^ bie militärifc^e ©ijnt()efe ber 58ovenf(^en nnb 9toonf^en

@eban!en im Soufe ber 3dt and^ einer nenen poUtifdien @9ntt)efe

üon ^errfd^afteiftaat nnb ©emeinfd^aftsftaat ben 9Beg gn batinen

oermö^te. ^n ber großen SBeraä^rung ber ^eereSoerfaffung ocn

1888, bie roir in biefem Kriege erleben, tauä)te biefeS 3iel fofort

auf. ®a§ 3Bort be§ ^aiferS: „3d^ fenne feine Parteien mel)r, id^

fenne nur ®eutfd;e", unb bie $ßerl)eiBung einer 3^eform be§ preufei^

fd^en 2Bal)lrec^t§ leitet nun üielleid^t biejenige ©pod^e unfereS inneren

(Staatslebens ein, bie bie politifd^en Komplemente jur ^eereSoerfaffnng

uou 1888 bringen wirb.

®ie ©ntroidlnng ber ©osialbemofratie ift eS geroefen, bie bie

neuen S^tiffe in unfer ©taatsleben gebracht unb bie weitere Um-

bilbung beS §errfd)aftSftaateS jum ©emeinfd^aftsftaote im legten

3)^enfd^enalter üerjögert l)at. ©S ift benftoürbig, baB man tro^beni

1888 feine ©orge tjatte, als man baS ^ßolfsbeer im raeiteften ©inne

ins ßeben rief. 9)kn oertrante barauf, bafe bie militärifd^e 3ud^t,

bie üom ftelienben ^eere ausging, and) bie 3)kffen ber auS .^nbuftrie-

arbeitern gebilbeten ßanbn)et)r^ unb Sanbfturmbataitlone burd^bringen

merbe, man oertrante auf bie 9Jlad;t ber üaterlänbifd^en @mp^

finbnng unb ber nationalen ©olibarität. ©iefeS faft inftinftioe

Vertrauen tjat nic^t getrogen; bie beutfd^e ©ojialbemofratie §at fic^,

als bie ©tunbe beS (SrnfteS fd)lug, hzn gufammenl;altenben J^lammern

unfereS ©taatS^ unb 9^ationallebenS nid^t entjogen. Unb bO($ war

bie ©ojialbemofratie eine politifd^e ^oten^ oon ganj anberer Kraft

nnb 2Bud)t als bie bemagogifc^e Seroegung nac^ 1815 unb bie

üormärsli^e unb felbft märglid^e ©emofratie, mit bereu ©d^red-

gefpenfte einft gegen baS Sot)enfd;e Sanbroe^rinftitut ©timmung ge-

madlit mürbe. SBarum badete man bamalS fo peffimiftifd) unb 1888

fo optimiftif d^ V ®enft man bem nad^, fo blidt man l)inein in bie

qanse 2:iefe ber ftaatlid^en, fojialen unb geiftigen Söanblungen beS

^a^r^unbertS. Sitte ^^Jotenjen beS ©taatSlebenS finb in feinem

58erlaufe erftarft, nii^t nur bie Dppofition gegen ben ©taat.
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fonbeni and) ber Staat filbcr, unb ^xoav in noc^ ()ö(ierem @rabe

alä jene, fo baB öie ätiu^ft oor einer inneren iRcüohition nid;t fle=

raac^fen, fonbern gefunden ift. 3n beut ungefunben unb unfertigen

Buftanbe be^ beutfc^en ©taat^IebenS uor 1860 rou^erte bas Unfraut

be^ 3JiiBtrauen§ ber ^J\'egierenben gegen bie ^Jiegierten üppiger otl

in bem 9iotionalftaate be§ neuen 9{eic^e§ mit feinem frifdjeren unb

freieren ßuftjuge. 9iun fönnen fid^ felbft bie Dppofition§parteien,

roie gewaltig [ie fi^ au^ üerme[;ren, roie fräftig fie ficE) organifieren

mögen, it)m nid^t entjieiien; auc^ fie finb uon ber 9)tac^t ber neuen

nationalen Staatsibee erfaßt juorben.

©taatöleben unb *Qeerroefen, unter fid) im engften 3ufammen*

tiange, ftetien roieber mit bem 3[^o(f^d;ara!ter in innigften äi^edjfel*

tüirfungen. Qm ©eben unb 9Zet)men jn)if(^en 'Staat, ^eer unb 33olf

l)at fic^ an^ eine SBanblung unfere§ ^olflfc^Iage^ uolljogen, bie bie

Sßüubtungen be§ Sanbroe^rproblemg erft ganj oerftänblid) nmc^t.

^M§> ben ^j)iaffen üon @inselberid;ten über ben 3»ftanb ber Sanbme^r

au§ ber 3eit jroifc^en 1815 unb 1850, bie i^ früber einfet)en burfte,

tritt ein %\)pu^ be§ lletnen 9)lanne§ unb be§ fleinen bürgerlid^en

Sanbn)e()roffisier§ entgegen, ber mir biebermeierifd^ im fd^fec^ten

einne ju fein fd^eint. (Sl fefjlte bod) in großem Umfange ber rechte

©ruft, bie öoüe (Snergie, t^aS^ unbebingte ^^f(ic^tgefül)l. Sag fd;arfe

Urteil 3ioon§ üon 1858 über bie toeii^lid^e Unluft ber ^ur f^aljue

berufenen älteren 3al)rgänge bürfte t)eute — tro^ aüer ')3knfd^lid)=

feiten, bie aud) Ijeutjutage nod) paffieren — nic^t met)r gelten. 2ßa§

foll man felbft uom bamaligen ©eifte ber ^^Berufsoffijiere benfen,

raenn ^Jtoon fdjreiben fonnte: ,M ift eine roo^tbefannte (Srfat)=

rung, bafe penfiouierte Dffijiere in großer ^ahi bei ben neueften

g)Zobitmad)ungen iljre S?erroenbung bei ben erfa^bataittonen uftü.

abgetel^nt . . . fiaben." ^eute ift e§ ©^renfac^e felbft für ben et)e=

maligen, längft auÄgefc^iebenenSaubroeüiroffiaier, bei Der5Jiobilmac^ung

fic^ §ur S)i5pofition ju fteUen für jebe ^ßerroenbung ,
ju ber feine

!örperlid)e i^raft no(^ au§reid)t. ©nergie unb einfielt finb ^eute,

fo barf man oi)m Überfd)ä|ung urteilen, ftärfer im beutfd^en SSoIfe

atg oor 60 ^a^ren. ®a§ gange a^otf, fd^rieb mir mät)renb biefeS

£riege§ einmal ber greife 2Ufreb 3)0üe, fonft ein laudator temporis

acti —, ift l)eute bi§märdifd)er geroorben. ^JJtit gutem ©runbe bat

man im S^oluntari^nui^ ba§ geiftige tenuseidjen unferer ©pod^e ge*

fe^en. 9iid)t jule^t ift auc^ ber fleine 9Jiann 5Deutfd^ianb§ im Saufe

be§ 19. Sat}rl)uubert§ felbftbetüu§ter, teiftuugöfätiiger unb ftraffer

geworben, — burd^ bie erfolgreid;e Strbeit, bie er leiftete, burc^ bie
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poütifc^en ^lec^te, bie er er{)ielt, in^gefamt burc^ ntte politifc^en,

fojialcn unb roirtfc^aftdc^en Umroälsungen, gu benen eg Qud^ gehörte,

ba§ bie ^rabitionen ber allgemeinen ^Be^rpffid^t oon ^o^rje^nt ju

^Q^rje&nt ftärfer unb bid^ter raurben. @g max gleichzeitig ein grofeer

fäfularer ^SoIf^projeB ber gKilitarifierung , Slationatifierung unb —
^emofrotifierung, ber unfere t)eutigen fämpfenben 9)UIIionen^eere ge-

fc^affen f)Qt. Bo paraboj: e§ auä) Hingen mag, ^riegeroereine unb

©eraerfoereine , bie im 2;ageÄ(eben fpinnefeinb aufeinnnber fe|en,

iiaben in ber 3:iefe jufammengeroirft unb mitgeholfen, hen heutigen

^tipuä be§ Heinen ^KanneS in ©eutfd^lanb ju f^affen.

3lber in mie eigenartigem, l^iftorifc^ bebeutenbem Sici^te erfc^eint

nun bie urfprüngti(^e ^onjeption ber S3oi;enfd^en Sanbrnefiroerfaffung.

9luf ein a^ajimum militärifd^er 3Solf§fraft gefteüt, griff fie i^rer

3eit oorauS unb entfaltet erft ie|t i^re oolle 3Bir!ung, roo ba§

aSol! fo weit l)erangereift ift, bofe e§ biefe§ 3Hai-imum morolifd)

miterjeugt. Sie warf bem Körper be§ ^otfeS einen ilönig^mantel

um, in ben bicfer erft na^ unb nad^ f)ineinrou^§. Sor)en§ gläubiges

58ertrauen erroieS fic^ a{§> eine ber genialen unb fc^öpferifd^en ^Uw

fionen, bereu ba§ gefdiii^tncfie ßeben bebarf.

@§ brandet faum nod) gefagt su werben, bafe aud^ für bie

ginanjfraft be§ alten ^sreu^euS ber mantd ber Sorienfd^en ^eerc§=

»erfaffung gu weit gefd^nitten roar. Sie ^inangnot brüdte roieber

unb raieber bie ©ntrcidtung be§ ^eerraefenS feit 1815 unb jroang

SU atterlei glidraerf nid^t nur in ber 3eit ber befc^eibenen Seben§=

fütirung graifd^en 1815 unb 1860, fonbern aud; fpäter nod^ oft

genug. @rft ein fet)r grofeel aJtafe üon D^ationatreid^tum fe^te ben

©tQOt inftanb, bie oon S3ot)en gef^affenen gjiöglic^feiten fo reid^lic^

au§äunu|en, roie mir e§ l;eute erleben.

SBarum erleben mir nun aber nic^t suglei^ bie roirtfc^aftlic^en

^ataftropl)en, bie bie Sfieorganifatoren t)on 1860 oon einem um=

faffenben Slufgebote ber älteren ^a^rgänge fürd^teten? 2Bir bürfen

freilid^ ben Xao, noc^ nid^t ju ftar! oor bem Slbenb toben. 2Bir

^oben foloffale Soften in Bufunft ju tragen für bie Unterftü^ung

ber ^noaliben unb Hinterbliebenen. 2lber bie Umftettung ber 2lrbeit§*

fräfte unb Slnpaffung ber 3lrbeitgoerpltniffe mäl)renb be§ Krieges

ift fo über @rmarten günftig auSgefatten, ba§ mir hoffen bürfen,

ben ungel)euren ©infd^nitt in unfer 35>irtfc^aftsleben , ber burd^ bie

HerauS^olung oon Sanbroetir unb Sanbfturm erfolgt ift, anä) mä)

bem Kriege überminben ju fönnen. Unfere äßirtf^aftSoerfaffung ift

feit 1860 burd) il)rc ungeal)nt reid^e unb fomplijierte ©ntroidElung
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jroar einevfeit^5 n)ot)I, wie oft gefürd^tet lüurbe, empfinbnd)er unb

jarter, ünberfeits aber unb in no(^ ftärferer ^rogreffion etoftifd^er,

QnpQffung§fät)iger unb barum aud^ roiöerftanb^följiger geroorben.

3^ic§t bei- einfädle 2lgrarftQat mit etraaS ^nbuftrie, tt)ie er jroifc^en

1850 unb 1860 beftanb, fonbern ber fombinievte unb gleid^mäfeig

Ijoc^ entroicfeüe 3(grar< unb ^nbuftrieftoat, tüie roir ii)n Ijeute (joben,

oermag miUtarifd^ ba§ ^öd)fte ju (eiften.

@§ ift eine ^öd^ft(eiftung , oergtid^en mit aßem ^^rüfieren.

18]3;'14 ftanben 5—6 "/o ber ieoötferung unter äBoffen, 1870/71

nod) nid^t 4<^/o^ 2Bir o^nen e§ tieute nur eben, bafe bie 2ln=

ftrengung üon 1914/10 ha§> Stoppelte oon 1813/14, ha§> ©reifodfie

üon 1870/71 betragen fönnte. Unb boc^ mar boS, mag mir un=

mittelbar oor bem Jlriege in unjerer ?^rieben§rüftung leifteten, noc^

weiterer Steigerung fät)ig unb bebarf i^rer oielteid^t in 3«f""ft

angefid^t^ ber geroai^fenen ©egnerfd^often unb @efat)ren. ®ie oolle

2)urd)fül)rung ber atigemeinen SBeE^rpfüd^t, bie 3Iu§bitbung aller

2Bet)rfäi)igen — ein 3ie(, ba§ beseic^nenberraeife gerabe in ber ©poc^e

ber ©efe^gebung oon 1888, im Satire 1890 oon SSerbi) fi^arf unb

beftimmt aufgefteüt roorbcn ift —, raurbe felbft burd^ bie le^te grofee

^eeregoermetirung von 1913 nic^t gang errei^t. Unb fie ift boc^

nötig, um bem ganjen ^eereSorgoniämu^ , roie er pr)ramibenförmig

oon ber ßinie §um Saubfturm auffteigt, bie üolle breite 23afi§ ju

geben. (Sine bloB milijartige 9lu§bi(bung ber Überfd)üffigen, etroa

im ©tite ber 53or)enfd)en Sanbraetirrefruten ober ber früheren (Srfafe-

referoe, würbe nid^t genügen. 3lber roie bie ^bee ber allgemeinen

2Be()rpf(ic^t felber einft in nid;t geringem ©rabe au§> bem Urfprung§=

beben be§ 9)Zili§gebanfen§ i^re Äraft jog unb ba§ Sanbroe^rinftitut

in ibm mit raurjelte, fo fann o()ne (Sd;aben für bie ^eftigfeit unfere^

^eerroefenS auä) no(§ weitere 33efrud)tung oon ii)m ausgeben. ®er

©ebanfe ber militärifd)en ^ugenbous^bilbung, an bie wir je^t ernft--

i\ä) get)en, ftammt aü§> i^m. 2Bir finb oorurteil^Iofer geworben

unb fet)en feinen Wiakl barin, baB fie im neuen 9ieid^e guerft oon

ten boftrinärften ©c^wärmern be§ 9)tili5gebanfen§, oon ben ^afencleoer

unb 33ebel geforbert worben ift. äßirb fie nun, wie wir ^offen

bürfen, im großen ©tile burd^gefüt)rt werben, fo wirb juglei(^ an

unfere 3JJilitärl bie ernfte 3tufforberung herantreten, ot)ne jebee 33or-

urteil 5U prüfen, ob nid)t eine kleine ^erfürjung ber jweiiäl)rigen

' (5J. y ermann, 2)ie 33JoI)ilmacf)ung üon 1870/71, S. 145.
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^ienftjeit mögtid) ift, um eine ^ompenfation 51t f^affen für bic

einftettung fämtlid^er SBefirfä^gen.

2Bir ^oben baS rounberootte «Dioterial luiferer Iriegsfreiroiaigen,

mit bloB milijartiger 3lu§bi(bung in 9fteferoeregimentern formiert,

im ^erbfte 1914 gegen bie 2)ferame anftürmen unb fid) üerbtuten

fel;en. Ratten biefe iHeferoeforpg fd^on gleid) ju beginn be§ Kriege«

nu§ fertig auc^gebifbeten ©olbaten aufgeftettt werben !önnen, fo würbe

oielleid^t bie @ntfc^eibung in ber 9}iQrnefc^tad^t anberS oul=

gefallen fein.



1113] 27

3ur 2Bürbigung t)on ^arl 2ampvc^t
'^on ©uftat) 6c|>moUer

3n^olt^t)Cräcl^ttlö: ^eifönlicfee 58e5te^iingen ju Sampredjt @. 27—30. —
©eilte Seiftungen @. 30. — ©eine met^obologifdjen ©c^riften unb fein

Äulturi^eitttlter ©. 31—37. — Sie $erfönlic^!cit Saniprec^tö ©. 37—39. —
©eine ®eutfc^e ©efrfjidjte, ^auptfäd^lid) bie (grgänjungööänbe ©. 39—51. —
^ufamnienfoffenbeö Uvtetl übex Santpved^t ©. 52—54.

^vC gegriffeneu beutfc^en ^iftorifer begonnen 1878; iä) üeröffent--

ad)te feine ©oftorbiffertation „3ur ©efd^ic^te be§ franjöfifdien

2Birtfc^aft^Ieben§ im 11. ^af)rljunbert" in meinen Btaat^-- unb fo^ial^

miffenfcfiofttic^en ^orfd^nngen. ^dj lernte i§n babei perfönüd) fennen

unb fc^Q^en: feine grofee 3(rbeit§fraft unb feine frifrf)e, energifd)e

^erfönlid)feit sogen mid; ebenfo an mie feine 9iid}tung auf mirt^

fc^üft^5' unb üern)altungggefd;ic^tlic^e ©tubien.

2ll§ 1885 fein grofee^ äBer! „®eutf($e^ SBirtfd^nfteleben im

^Uttelalter, Unterfud^ungen über bie ©ntroidlung ber materiellen

.Kultur be§ platten Sauber auf @runb ber OueHen §unäd)ft bee

"3)lofeüanbe^" in üier großen Sänben erfdjienen mar, mad)te id^ mid^

eifrig an ba§ ©tubium unb fd;rieb über basfelbe unb bie §roei

jufammenfaffenben ^önbe üon %i). 9toger§, Six centuries of work

and vvages (1884) einen gemeinfamen 33eric^t für biefeä 3ß^)i'^^"^

unter bem ^^itel „®ie fojiale ©ntiüicflung ©eutfdjlanb^ unb @ng-

lanbö, t)auptfäd^üd; auf bem platten Sanbe be5 3)cittelatter5"

(^b. 12 [1888], ©. 203—218).

^ä) |atte aug bem ^nd)^ oiet gelernt unb fagte aiiä^ ooUfter

Überjeugung, £ampred)t t)abe fid^ bamit ebenbürtig neben bie älteren

beutf^en 2lgrartjiftorifer , raie ^anffen, 9}Jaurer, 9Ji|fd;, 3lrnotb,

Snama, 3}iei^en unb ©d^röber gefteUt. ^c^ fügte bei, fein äßerf

i^ahe faft nod) größere S3ebeutnng für bie 3Serroattung§= unb J^^öu^^

alä für bie älgrargejdjidjte; e§ fei grunbtegenb für bie öltere

Somänenoerroaltungggef (^id^te
;

feine Unterfuc^ungen über bie 3]er^

luanblung ber Selben in 3imter, über bie Sebeutung be» ^Burgen--

baue§, über bie älmter be^ territorialen Burggrafen, be§ Imtmanne^,

te^ i^eHnerg, über bie trierfc^e j^inanjuerroaltung burd^ ^uben»

fonfortien, über Die gan.^e territoriale 3Senooltung§gefdl)id)te beö

13. big 15. ^al)r^unbert§ erfc^ienen mir ebenfo al^ gro^e {^ort=

fd;ritte n)ie bie über bie @runbeigentum§oerteilung, bie 3»"obme
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ber 33eDÖ(ferunt3 unb ber ^efieblung, über bie ^reiSgefd^id^te unb

bie fogiote Sage be§ Souernftanbeg im 3}?ofenanbe. ^ä) roar glüdE-

ü(^, ^ier ein gelungenes S3eifptel oorfü^ren ju fönnen, tüie bie

Unterfud^ung ber TOid^tigften fogiolen ^"ftitutionen un§ bie ©rfenntniS

»ermittete, bofe i|re ©efd^id^te un§ ben Dtieberf^Iag fitttid^er ^been

in if)rer 33erbid;tung unb g^eftfe^ung ^eige. —
3Bir ^ahen unS bonn M§ in bie neunziger '^^o^^xe mannigfod^

gefetien, tüir ^oben unfere ©d^riften ouSgetoufd^t, gern unb oiel über

2Birtfd^aft§'-, 5BerroaItung§=, ^ulturgefd^id^te gepfoubert. SompredEit

f)Quptfä^(id[; oeranlaBte mid^, ben Vortrag über btn beutfd^en

^eamtenftaat üom 16. bi§ 18. ^o^r^unbert 1894 auf bem Seipjiger

^iftorüertttge ju Ijolten (^a^xhnä) 1894, ©. 695, unb Uniriffe nnb

UnterfÜbungen 1898, ©. 289 ff.).

3n biefen ^ö^ren unferer pufigeu 33erü|rung lernte id^ bie

^Qtfraft unb ©nergie, ben riefen{)aften g^Ieife unb bie !ünftlerifd^e

©eftoltungSfroft Sompred^tS immer met)r fd^ö^en; ober gugleid^

nnirbe mir and) flor, ba^ bie ^et)r[eite biefer ©igenfc^often eine

über{)aflete ^robuftiüität, ein (eibenf^ofttid^er (S^rgeij fei. ^n ben

^otjren 1896—1900 entbrannte ber tieftige Streit über ben ganjen

3Bert feiner fieiftungen, über feine 3)iet]^obe, wobei Seng, S^ad^fa^I,

Cncfen, j^^infe al§ feine ^auptgegner auftraten, ^ä) »erfolgte ben=

felben mit großem ^"tereffe, na^m aber nidf)t teil baran; fo fe^r

id) bie ©dtjioädfjen unb j^el^Ier üon Sampred^t fat), e§ fd^ienen mir

boc^ bie 3lngriffe überroiegcnb nid^t ba§ S^i^ti^u'" ber Strogen ju be=

rühren, bie mid^ intereffierten unb ebenfotoenig ben ©efamtroert ber

Samprec^tfd^en Seiftuugen. Unterbeffen fam in rafd^er ?VoIge oon

1891 an ein 33onb nad^ bem anberen oon Sompred^tS großem Seben§=

merf, feine 2)eutfd^e ©efd^id^te in 14 ^önben ^erau§. @r fanbte

mir bie bil 1904 crfd^ienenen Sänbe. ^d) fiabe mid) öffentlid^ nid^t

über fie geäußert, mu^te aber im jraeiten 33anbe meinet @runb^

riffeS ber SlUgemeinen 3Solf§roirtfc^aft§[el)re im ©d^IuBfapitel (1904)

boc^ Stellung ju Sampred^t§ ganjer Slätigfeit nehmen. S<^ erfannte

au^ bamalö on, toie fet)r er öerftefie, bie legten Probleme gro§

unb tief an§ufäffen, roie gtänjenb unb geiftreid^ er fd^ilbern fönne;

aber id^ betonte aud^, bafe er bie g^üüe feiner ©efid^te nid^t red^t

aulreifen laffe. 3Son ba an fanbte er mir feine ©d^riften nid^t

me^r. Unfer 33erl)ältnig mürbe ein fü^lel, menn lüir unl aud^

uodE) ah unb ju fat)en.

58iellei^t ftanb ic^ 1896—1904 etroas ju fel^r unter bem @in=

brud ber 2lngriffe feiner ©egncr. 3lber mef)r nod^ trafen mid^ bie
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erfafirungen, bie id; fclbft mit i(;m inad;te. 2((§ er bie Slnfäugc

feines erfteii SanbeS iiiebergefc^rieOen ^atte, fom er mal mit bem

3lbfc^nttt über bie S^^erfaffinuj ber Urgeit ju mir unb laS it)it mir

oor. 34) erfdiraf förmlich ; Sampred^t l)Otte feine nmfaffenbe ^enutnie

von ben neueren Jorfd;ungen über 3}iutterreci^t, ©entitoerfaffuug,

©ntfte^ung ber patriQrd)Q(iid)en gamilie. 3^ t)Qtte ^hm bie ganje

neuere Literatur barüber burc^georbeitet, ueranlafete ii)n, 9)?organ5

Ancient society gu tefen. ©r arbeitete bann [eine bi§t)erige ®ar=

ftetlung um; aber and) bie Umarbeitung ^atte feineSroegS meinen

oollen Seifatt. 2(ber rcae bie ^auptfac^e mar, ic^ tjatte mie burdj

eine STürfpalte in bie @ntftet)ung§gefd^id;te bc§ großen äßerfe«

^ineingei"et)en , bie aüiu grofee 9tatd;^eit ber ilonseptionen öon einer

ungünftigen (Seite t)er fennengelernt.

2Ug meine 3=rau bann bie erften 33änbe mir yorlaS, famen mir

mal an eine ©teüe über SSerfaffung unb fojiale ©lieberung ber Stäbte,

bie mir befannt üorfam; ic^ fud^te in meinen (Sd^riften, fanb batb,

baB 5—ö Srudfeiten mörtlid) üon mir ol)ne jebe SSerroeifung ah-

gefd;rieben roaren. 2tn anberen ©teilen ber folgenben 33änbe fanb

id^ ^^nlic^eS; jum Seifpiet bei ber ©c^ilberung ber (gntfte^ung ber

SanbSfned;tt)erfaffung finb ein ganjes ilapitel Ijinburc^ bie roi(^tigften

©teilen, oft me^^rere ©ä|e l)intereinanber, mörtlid^ an^ meinem '-öor^

trag über bie ©ntfte^ung beS preufeif^en ^eereS cnt(el)nt. (Se rourbc

mir fel)r ferner, Sampred)t barüber ju verurteilen. 3^ fu^te m&)

<gntfd^u(bigung für i^n; über bie 5—6 mörtlid) abgefi^riebenen

©eiteu fagte id) mir, eS fann il)m begegnet fein roie einem anberen

33efannten oon mir, ber auS: alten 3Sorlefunggl)eften biefe ober jene

^erte in ein eigene^ SBud^ übernaljm, im ©lauben, er l)abe ba§, mos

er, meift ol)ne ^ßerroeiS auf bie dueüe, in» ^eft gefdjrieben, felbft

gemad;t. 2(ber immert)in, bie ^^enu^ung meiner SIrbeiten oon

Samprec^t mar fo ftarf, ba§ er irgenbroo fie l)ätte ermätinen muffen.

Sie Auflagen feiner ©egner liatten hmd) meine eigenen @rfal)rungen

nun ein größere^ ©emid^t befommen, als fie fonft uielleic^t gel)abt

l^ätten.

^d^ füge no(^ einen ungünftigen ©inbrud an, ben id; erlebte

unb aU Seitrag jur rii^tigen 33eurteilung £amprec^t§ bis Ijeute

empfinbe. ©ine grofee ©efettfc^aft rciffenfc^aftlid^er ©röfeen rourbe

in einem ©djloffe ftatt oom dürften öon einem fleinen unbebeutenben

^ringen empfangen, .^d) lieB nüd; nid^t üorfteden, aber mufete mit

anfeilen, loie Samprei^t fic^ «m biefe ^ßorfteUung bemühte, meldte

-Haltung er babei jeigte. ^d^ l)ätte getoünfc^t, bafe er mel)r



30 ©uftau Sd^moaev [1116

©ele^rtenftolj iinb SDianne^mut öor g^ürftent^roiien tjejeigt t)ätte,

als ba ju beobad^ten roor.

®od} genug be§ perfönlid^ ©rlebten. ©s trat qu(^ bolb toieber

jurüd gegenüber ber ^reube an bem gangen ^erl, an feinen grofeen

3ügen unb ben ©rf)riftcn, bie ficb an feine kämpfe knüpften.

S)ie tritü, bie 189(i—1900 «eng, S^tac^fo^r, Briefe, Dncfen unb

anbere an il;m geübt trotten, |atte iä) bei aller 9lnerfennung feiner

SSorjüge für eine l^eilfanie :^eftion gehalten ; ic^ i)offte, fie toerbe bie

3ßirfung auf i^u tiaben, etrooS oorfidjtiger , langfamer ju arbeiten.

2)iefe *0offnung erfüllte fic^ freiließ nic^t. ®ie fpöteren Sänbe feineä

grofecn 3Bcrfe§ fiub nod; weniger ouf eigener g^orfi^ung aufgebaut

ale bie erften. SBaren bod^ )ä)on bie ^auptangriffe gegen ben

fünften Söanb, bie 9iefonnation§?(eit, gerichtet, t)äufig mit bem

3ufa^, in ben üort)erget)enben 33änben bobe er befferen 33oben unter

feinen g^üfeen getiabt. S)iefe @pod)e raar ibm frember a\§, ba§

3}iittelatter ; er fing {)ier öauptfäd^lid) an, faft nut ©sjerpte auf

©i'gerpte ju Raufen unb fie üoHenbs ju baftig ju oerraenben, feine

©eiüäbr^männer ah unb ju falfd) abjufi^reiben, fein 2Berf burd) eine

größere 3abt falfdier ®aten ju üeruujieren. ^mmer ober bitten

bie Eingriffe bie ^^otge, bafe er begann, bie pringipieüen ©egenfä^e,

bie ibn oon ber bisherigen beutfdjen ©efdjic^tfcbreibung, oon 9tanfe

öiä ©i)be[ unb ©roxjfen trennten, ernftUcb ju burc^benfen unh gu

formulieren. ®ie babei (1895—1905) geroe^feüen ©(^riften gehören

3um i^ebrreidjften au§> ber neueren beutfc^en tbeoretif^en @efd)id)t6-

ateratur. Über fie möd)te id) juerft ein 3Bort fagen, bann auf feine

Set)re uon ben pfi)d)otogifd) ju unterfd^eibenben ^ulturjeitalteru

eingeben. •

®ie Slb^anblung über bie @ntTOidlung§ftufen ber beutfdjen @e=

fd)id)tsTOiffenf(^aft (Dftober 1897) unb ber bamit üielfad) ibentif^e

l^ortrag auf bem 3Jüruberger ^iftorifertag (14. 9{pril 1898), bie

(Sntroicflung ber beutfdjen ©efcbicbt^roiffenfd^aft oornel^mlidb feit

Berber, finb iebeufatt^ l)öcbft erbebUcbe Seiträge jum @ntroid(ung§=

gang ber beutfd)en @efc^id;tgir)iffenfcbaft. Seibe 3lrbeiten fteben im

gangen jenfeitS ber Äontrooerfen, bie Samprecbt bamalö au^sufed^ten

i)atte, aber fie bilben bie roiffenfc^aftlidie ©runbtage für feinen

pringipieüen Stanbpunft. Seber, ber beute in 2)eutfd)lanb ©efd^ic^te

ftubiereu loiU, fottte fie lefen. So fetjr Sampred)t babei toertooUe

^JSorarbeiten benu^en fonnte, fo fe()r man über bie SteÜung, bie
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bem eiujeüieu unferer beut)(|cn ^iftorifer iinb i^x^\^ Schulen §u=

i^eroiefen lüirb, ba unb bort rcirb ftreiten fönneii, fo fet)r wirb boc^

ber Unbefangene jugeben, boB rair f)ier einen glänjenben, ein^eit=

lidjen SSerfnd; oor uns tiaben, bie inneren 3"fontmenljänge ber

neueren beutfc^en @e)d)ic^tf^reibung in fic^ unb mit bem ganjen

beutjc^en @eifteg(eben ju üerftefien. 2)ie ©ntiuidlung oon Seibnig

bi^ ,^u Berber, S- 3}iöfer, @i^t)orn, ^ant, SJiebu^r, bie Stettung

unferer großen ^(^itofop^en, bie oon SB. o. ^umbolbt, oon dianU

unb feiner Scgule big jur ©egenroart ift mit feinem $8erftänbni§

geseic^net. ^atob 53urft)arbt rairb mit i)öc^fter 2tner!ennung feine

©teile gugewiefen ; ber SbeoIi^muS oon ®rot)fen loirb bem Sf^ealiSmu^

oon Gomte, 33udre, ü)iarj:, ^earoalb, Sippert gegenübergefteHt. ^an

toirb aud) ni^t fagen fönnen, bafe t)ier £Qmpred)t ba§ ^^erftönbniS

für ^anh unb feine ^beenle^re, für feine großen SSerbienfte fe^le;

er hiäjt Slonfe au§> ber Sbealität^pljitofop^ie unb au§> ^umbotbt^

^beengängcn ju ertlären. @r roitt nur nac^ioeifen, baß er, ein

^robutt ber geiftigen 3ltmofp^äre oon 1800—1860, ni(^t mef)r für

bie Seit oon 1880—1900 genügen föinie. ^flotürlid^ läuft bie ©or-

fteüung in eine 9ted;tfertigung feinet eigenen prinzipiellen Staub-

punftes) aus. ©r fud)t gu beioeifen, ha^ es eine auf empirif^er 9^ot=

loenbigfeit berul)enbe Slbfolge tijpifd^er, pfpdjologifi^cr Seitalter gebe,

loetdie bie beutf c^e @efd;ic^te rote bie ber anberen Staaten be^errfc^e. —
3d) roill nic^t fagen, ha^ biefe älbfolge ber ^ultur^eitalter nun

ein gefiltertes (Ergebnis für ade 3uf«iift fei- 3^ fomme barauf

äurüd. 3lber e§ ift ein erfter, ernftl)after empirifc^ = realiftif d^er

3Serfuc^, ber er^eblic^e lieime ber 2öat)rl)eit in fic^ fdjließt. CSä ift

ein 5ßerfud), ait bem man fünftig roeiterbauen loirb. ©in ä^erfu^,

ber fic^ onfd)lieBt an bie oier SBeltjeitalter ber ^irc^enoäter unb

an bie Qbeen 3}kc(^iaoelIg, 3ianfee unb D. Sorenj' über ben inneren

3ufamment)ang ber äßeltgefc^id^te.

^n innerer 58erbinbung mit biefem 33erfuc^e einer beutfc^en

fiiteraturgefdjic^te ber SBenbepunfte ber ©ef^ic^tSroiffenfd^aft ftel)en

nun bie eigentlichen J^ontrooerSfdjriften Sampred^t^ biefer ^at)xe,

^d) liabe l)auptfäd^li(^ folgenbe im 3luge:

)Ba§> ift ^ulturgef(^i^te'? SDeutfdje ßeitfc^rift für @efd)id^tg*

SBiffcnf^aft, 91 %. 33b. 1, 1896—97.

^ie gefd)td^t§roiffenfc^aftlic^en Probleme ber ©egenroart. 3iif»"ft

oom 7. u. 14. 9Joo. 1896.

S)ie fulturl)iftorifc§e a)ktl)obe, 1900.

ailoberne ©efc^idit^raiffenfc^oft. pnf Vorträge 1905.
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3n biefen Sd^riften [teilt Saiuprec^t bie ältere @e[d^ic^t-

fd^reibiing, aU bie inbioibualiftifd^e, ber feinigen, aU ber fottefti-

oiftifdjen, gegenüber. ®ie ältere leite otte§ @ef(^ei)en roefentlid^ au^

großen ^erfönlic^feiten, qu§ ben gelben ber @e[d^i(^te ah; Sampred^t

fül)rt qI§ I)entigen fprec^enbften 3::ppu§ biefer 2Jrt ^la^ Seemann

mit feiner Seipjiger 2tntritt§rebe an; in il^r be()Quptet Seljmann,

bie ©efd^id^te !enne über^anpt feine ©efe^e nnb feine Siotiüenbigfeit.

i^ampredjt erinnert baran, boB anä) Stnnfe ben Urgrnnb ber @e=

f(^i($te ein göttli($e§ @et)eimnig nennt; on^ biefem gingen bie

^been ber @efd;iü^te anf nnerflärbare 9Beife gnrüd. Sie neueren

2;l)eorien Söinbelbanb^ unb 9ticfert^v bie bie großen ^erfönlid^feiten

unb bie großen I)iftorifc^en ©reigniffe aU einzigartig bejeid^nen, ent=

fpringen ä()nli(^en ©ebanfenreiljen. Samprec^t meint, nac^ einer

fold^en 2luffaffung fei bie ©inwirfung ber großen 9JMnner einer

rationellen Deutung nid^t fäljig; fie ge()öre bann in 'MS> ©ebiet bes

Unbegreiflichen, fei nur einer fünftterif($en, nid^t einer begriffü(^en

©rfaffung jugängtid^. Dtanfe unb 2)ror)fen fiätten übrigeng fpäter

über ben frfjöpferifd^en @inftu§ großer ^erfönlidjfeiten üiel be-

f^eibener gebadet, roie e§ unter ben neueren audj ©cbopentjaüer,

(Süden unb ©immel getan.

®ie pfi;d^ifd;e Haltung großer 3)ienfd^engemeinfd^aften bel)errfd;e,

fagt ßampredit, jebenfatig ©itte, ©prad^e unb Siecht. Sie follcftioen

'fogiaIpfi)d^ifd^en Gräfte, bie auf ben einjetnen ^ulturgebieten l;err=

fc^enb feien, beeinftufeten alle 3}tenfd^en, ganj befonberg aud^ bie

l)öf)eren ©d^id^ten ber ©efellfd^aft unb i^re pf)rer. SDie „Sbeen"

^anh§> feien bat)er, richtig erfaßt, nid^t^ fo roefenttid; anbereg al^

feine foäiatpfpd^ifd^en Gräfte. Seren ©inftufe in ber ©efdjic^te be§

2ltter§tum§ fei (ängft oon 9)Mnnern loie Södtj unb 9)]ommfen an^

erfannt; er wolle eigentlid; nur für bie neuere ©efd^id^te baefelbe

burd)fü^ren, rooS fie für§ 2lltertum fd^on getan, ©ine au^gebilbete

Sbeenlelire t)ätte am ©nbe aud^ gu feinen pft)d)o(ogifd^ d^arafterifierten

^ulturäeitaltern l)ingefüf)rt. Sie 2(ufeinanbcrfolge feiner ilultur*

jeitatter werbe beftimmt burc^ hk fortfd^reitenbe ^ntenfioität be§

Seelenlebens, weld^e einen fontinuierlid; fteigenben Überfdju§ pfg--

c^ifd^er Energie ergebe. @ine üergleid^enbe§ empirifc^eS «Stubium ber

fojialpfyd^ifc^en ©ntroidlungäfaftoren \)abe il)m uorläufig für bie

beutfd^e @efd;id)te bie oon il)m aufgeftellten iiulturjcitalter ergeben;

biefe offenbarten fid; junäd^ft in ber oolflroirtfd^aftlidjen ä^erfaffung

unb bann in ben folgen ber wirtfd^aftlid^en unb fonftigen ^ultur-

etemente für bie übrigen pl^eren ©ebietc ber Kultur. Sie politifd^e
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©efd^id^te fönne man alfo nur üerfte()en auf beul Soben ber ÜuUur=

gefd^idjte, bei pfi)d)if(^-9efellfd;aftlid;eu üulture(euiente.

dlanh felbft Ijabe eic^entlid) and) neben ber iubiuibualiftiidjeu

Setrad^tungSroeife bie fojialpfvd^ologifd^e antjeiunubt; erft feine

©d^üler \)äüm burdj einfeitigen "^S^etrieb ber po(itifd)en ©efc^ic^te

fic^ einfeitig auf ben iubioibnatiftifd^en ©tanbpuuEt geftettt, roäbrenb

Surf()Qrbt mit ber @r!enntni^ ber 9ieuttiffQucefu(tur aU 3eitalter

be^ ^ubiüibuoliämug ben g^ortfc^ritt jur maffenp[9d)ologifd}en @e=

fdöid^tserftärung gemai^t tiobe; ä()n(ic^ Ijabe ßomte mit feineu brei

gro&en ^ulturjeitaltern bie ©efamtentroicflung aufgefaßt; feine eigene

58ebeutung beftetie barin, baB er feine 3eita(ter befiuitiö gut ©runb;

läge ber nnffeufc^ofliieren @efd;td)t§erfenntni§ gemadjt i)abt.

2Bir fügen ein 2Bort über biefe ^^^^^Iter bei, luelc^e feine

bentf(|e @efd)idjte be^errfdjeu. ilürjer 3ufammeugefa§t f)at er i|r

QBefen in ber (Einleitung jum sroeiten ©rgänjung^baub, erfte ^älfte

(190o) unb in hm amerilauifc^en 33orträgen (3)ioberne ©efd)i(^t!ö=

roiffenfd^aft 1905) bargelegt.

2)ie erfte ^eriobe, bereu erfte ^älfte in bie Urjeit, bereu

3Toeite in bie @poc^e ber S^ölferroanberuug unb ber erften ©efeijaft^

roerbung bis in§ 8. big 10. Sal)rl)unbert faüe, c^arafterifiere fid)

burd^ bie of!upatorif(^e @efc^led)tcnöirtfd)aft, burc^ bie oippen=

oerfaffung unb bie erfte StaatSbilbung. ®ie offupatorifd)=lo(lettiöifc^c

3öirtfc^aft get)e in ber sraeiten ^älfte ber ^eriobe in inbimbualiftifdj =

fauiilieuliafte über; ba§ animiftifd^e ©eifteSteben würbe meljr unb

meljr ein fpmbolifd^eS. ®ie eint)eitlic^ feelifd)en 3=unltionen erfdjienen

ft)mboIif(^ in ©prad^e, ^unft, 3öcltanfd;auung, ©itte. 3)ie @r=

fd^einungen be^ 9Zatur=^ unb ^enfd^enleben^ würben in einer äßelt

pon ©Ottern ft;mbolifiert ; ber ^elbengefang fpiegete bie Sd)idfale

ber 33öl!er ah. S)ie einzelne ^^erfon fei üon ©efd;led)t unb g^amilie

belierrfdjt. ®ie ©injelnen feien raeuig üerfc^ieben ooneinanber;

Slrbeitsteitung war laum oorl)anben. ©eburt, ^^erlobuug, 33eifd;laf,

S^ob finb, fagt er, üon fpuibolifcben J^ultu^ljaublungen begleitet.

3ll§ frembe ©(erneute bringen bie d^riftlid^e Seigre unb ber römifd^e

©taat^gebanfe ein. ißlan wirb nidjt leugnen fönuen, ba^ im erften

Saube ber SDeulfd^eu ©efc^id^te (33uc^ 11, Rap. 3, (2. 160—195)

biefeg fpmboüfd^e 3eital'ter an5iel)enb unb geiftooE gef^iibert ift;

ber 3"fawmeul)aug ber pft)djoIogifc§en 3uftänbe mit Sitte, 5ted^t

unb Dieligion, mit ^unft unb fojialen ©inrit^tungeu wirb ba aw
fd^aulidi oorgefül)rt.

® cf) m U e r * $\ a {) r b u d) XL 3. 3
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@§ beginnt bie jioeite gro§e ^eriobe: bie gennanifd^en

unb romonifd^en 3SolfPetenten te fd^eiben fid^ in ha§> roeft= unb oft=

fränfifc^e 9teid;; ein rein germonifc^er großer ©toot entfielt mit

@runb|errfd^Qft unb 2lnfängen be§ ©töbteraefenS. Die innere

^otonifation t)oIIäie|t M oom 8. bis 13. ^jol^rl^unbert , wobei bie

genoffenfd^aftlic^e 33erfaffung ber bäuerlid^en Seüötferung überwiegt.

§iitterfd^aft, ^örigfeit, Bürgertum entfielen, ^u tripifd^en {formen

fixieren ©itte unb 9f?e^t ollel fo§iale Seben; in tppifd^en formen

entroicfelt fid^ Sauhmft, Drnamentif, ^oefie, 3Solf§Iieb, i^laffen-

orbnung, loirtfc^aftlidje Drganifation unb ©toot^Ieben. S)ag S)eutfd^=

tum ^Qtte feine tripifrfie ©eftalt erhalten, feinen nationalen ß^arafter

im ©eifte^-, ©efetlfd^aft5=, Sied^t^-- unb ©taat^Icben erreid^t. ^m
graeiten unb britten Sanbe feiner ©eutfd^en ©efd^ic^te, bie t)on ben

i^aroUngern bis gu hm ©taufern reichen, wirb E)auptfäd)Iid^ Sb. II,

©. 168 ff. unb 33b. m, ©. 204 ff. ha§^ geiftige Seben biefer ©pod^e

oorgefüfirt.

^Diefc typifd^en ?^ormen gelten nun in einer ra eiteren

'^eriobe oom 13. bis 15. ^afirfiunbert in fonoentionetle über.

2)er S^ypiSmuS oerroanbelt fid^ in ben ^onoentionaliSmu».

(Sr rairb im IV. ^anbe ©. 253 ff. gefd^ilbert foiuie in ben Slbfc^nitten

über baS ©eifteSteben beS fpäteren SJtittelotterS ; in ben fünf ameri-

fanifd^en Vorträgen ©. 36—40, roie mir fd^eint, nid^t mel^r fo

lebenbig unb überjeugenb toie bie oorEierge^enben. Sampred^t fagt:

,Mc^^^ ift nt^)t mefjr tripifd^, nod^ toeniger inbioibuell. 3}kn bewegt

fid^ in ber 3roifd^eiiftwfe be§ ^onoentionellen. ©rf)on bie gefeüfd^QftUd)=

fojialen j^ormen geigen eS; nid^t frei ift bie ritterlid^e ©efellfd^aft

unb bie bürgerliche nod) beS 14. unb teilroeife be§ 15. ^at)rt)unbertS,

fonbern in l^aib genoffenfd^aftlic^en ^yormen gegängelt, fonoentionali^

fiert unb barum, fo namentlid^ bie ritterlid^e 3[i>e(t, äuBerlid^en

3bealen ber @r§ie{)ung anljeimgegeben."

2)ie Unruhen beS 15. ^Q^^i'^ii^^ßi^t^ S^^S^» ^ß" Übergang jum

folgenben Äulturgeitalter, bem inbioibuaHftif d^en.

Der SnbiüibualiSmuS bet)errfd^t nun üotte neun ©enerationen , bis

gur 93titte bes 18. ^at;rt)unbertS. 3n geraiffem ©inne eine Befreiung,

aber feine D^ationalifierung, eine 2BeIt o^ne ^nije, ein f^ortfc^ritt

ju Ijö^erem ÄauialitätSberouBtfein. Die ©elbwirtfd^aft f)atte in ben

©tobten gefiegt, brang bann oufS Sanb IjinauS, eS entftanben fapi--

taliftifdie Lebensformen, brüdenbe ÄrebitabE)ängigfeiten mit fcbroeren

fogialen Äömpfen, mit ben 9Infängen eine» Proletariats. Doneben

fonfolibieren fic^ bie beutfd^en Derritoriolgeroalten ; bie 9ieformation
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befreit ba§> überfoinmene @Iauben§Ieben ; bog römifd^e 9?e(^t bringt

alg ©tü^e be§ 3nbioibuaIi§mu§ oor. Sampred) t fd)itbert in feinem

fünften ^anbe, erfte ^älfte, bie ©nttoidfhmg ber inbioibualiftifd^en @e-

fcttfd^aft unb bie erfte 33lüte be§ inbiüibuoüftif^en @eiftelleben§,

bie ^Deformation unb bie fogiale 9?eoolution be§ 16. ^af)r{)unbert§

unter biefen ©efic^tspunften. ^aju fommen al§> loeitere ^otge

bei freien @eifte§leben§ bie großen ©ntbedungen, bie ^ortfc^ritte ber

Siffenfc^often , ber 9ktura(ilmu§ ber ^unft. Stul ber feeüfc^en

9iet)olution entfiel) t bie neue materielle, geiftige unb fojiate i^uttur

be§ 16. bil 18. Sa^rl)unbertl (^:OZob. ©efd^.^2Biffenfc§. B. 44—45). —
3lu§ ben kämpfen bei inbiüibuatiftif($en beutfd^en ß^^^^tterl

get)t oon 1750 bal neue fubjeftioiftif c^e >]^itait^v l^eroor.

hon 1750—1870 fefeen fid^ bie neuen SBirtfc^oftlformen, bal freie

nnternef)mertum, bie aulgebilbete fapitotiftifd^e SBirtfc^aft, bie neue

freie 2Igrarüerfaffung burd^. 'Da^n fommt bie Slulroanbennig , bie

@ntftef)ung einel breiten ©elblot)narbeiterftanbel, bie ganj neue fojiale

©lieberung. ©ine ©umme großer feelifd^er ©iffonanjen entftefit mit ben

grofeen 9(uffc^rounglberoegungen ; bal ©rofeftabtleben fteigert fi(j^,

gewinnt großen ©influfe mit feinem S^erüenoerbrauc^.

2)ie 3fit von 1870 on ift ad eine @poc^e ber S^ieisfamfeit

p c^orafterifieren. ®ie ^unft fi^roelgt in SfJaturalilmul, teilroeife

in feic^tem ^^at^ol; bal ©enfationelle , ber ÄuttuI bei ^äfelic^en

unb ^erüerfen tritt |eroor. 2tber baneben ergeben fid^ neue retigiöfe

unb fittlii^e S^eale, fpntl^etifd^e, et^ifcf^e 33eroegungen , eine neue

5römmig!eit (Sltob. @efc^.=2Biffenf(^., ©. 51—76).

^ann mit biefen menigen ©tridöen anä) fein oollel ^i(b ber

Samprec^tfc^en beutfc^en Jlulturseitolter entftefien, eine 2(nbeutung,

lüie er fie erfaßt unb öerbeutlid^t, toie er bie pftjc^ifdien 3?eränberungen

fd^ilbert, fie au§ ben älteren 3^'ftönben f)eroorget)en unb bie fpäteren

bef)errfcf;en läfet, bürfte bamit bod^ gegeben fein, ^auptfäd^lid^ im

3tnfd^Iu§ an bie 3^^^ üon 1750—1870 gibt Samprec^t noc^ eine

befonbere 2lnalgfe (Qm ^fgd^ologie ber ^ulturgeitatter über^oupt in

mo'o. @efd^.=2Siffenfc^., ©. 77—102), roie er fic^ bie ®ntftef)ung

unb DMibilbung ber feelifc^en Gräfte beim Übergange benft. @r gibt

SU, roie fd^roierig eine fold^e ^^orfi^ung fei, er betont, bafe nur ootte

^efjerrfd^ung ber neuen it)iffenfd)aftH^en ^f^cbologie gu it)r befät)ige.

(gr fuc^t ju jeigen, mie ün§> neuen materiellen 3wfiänben bal üer=

dnberte Seelenleben entftel)e, roie aul ben ^iffonanjen bie ^ömpfe

unb bie neuen ^^eale beraulroac^fen, roie bie neuen größeren pfr)d)ifd^en

Gräfte mit l)ö^erer ©^ntbefe, mit fd^öpferifc^em ©rfolge, fic^ bilben.
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^(S) möd)te jagen, 2ampxed)t teiftc geroife babei mond^erlei, ober

er erreiche bei biefen ^erfud^en bod^ 5. 33. nic^t bie geiftige ^öfie

unb jyrei{)eit, rocld^e 2)i(t{)ei) bei einer 9teii)e analoger (Sdjilbe-

rungen be§ geiftigen Seben§ 00m 15. ^a^r{)unbert bi§ gur ®egen=

wart geige, ^d^ möchte oor üüem betonen, ba^ er feine ^orfteHungen

über bie oerfd^iebenen geiftigen £oIIeftio!räfte ber einzelnen ß^italter

nic^t ju einer beberrfd^enben maffenpfgc^ologifd^en 2;t)eorie aus-

gebitbet t)at, au^ ber nun mit 5o(geridt)tigfeit i^re Gntroidünig aibi-

einanber unb bie 2tbt)ängig!eit aller Äutturanfd^auuugen am i^rer

jeroeitigeu ©eftattung iiö) ergeben. @§ Ijanbelt iid) bei i§m für

jebe§ 3ßitalter me()r um eine ©umme oon eingetnen pft)d^ifd;eu

3ügen unb üon fojialen Srfd^einungen , beren 3i^ffl^^i'i^en{)ang mit

^ünft(ert)anb bargeftellt, ber fongeniafe Sefer a^nen fann, a(;j um
eine üoll übergeugenbe ^etueisfü^rung.

^d^ gebe babei gern ju, baB bie 3Serfud^e Samvredf;t6 in ben

Kapiteln feiner ©eutfc^en ©efc^id^te, TOe(d;e bann ber ©t^arafterifierung

ber oerfd^iebeuen 3ßitalter beg beutfd;en ©eiftesteben geroibmet finb,

unb in ben biefem X^ema geroibmeten ^ontrocer^fc^riften, nid^t blop

oiet ©ciftüotte^, in bie ^iiefe 33licfenbe§ ent()alten, fonbern aud^ bafe

er öerftanben ^ahe, oielfad^ bie faufaten Sßerbinbung^Iinien §tt)ifd^en

geiftigen Urfad)en unb äußerer @efd;ic^te be^ 3Birtfd^aft§= unb (2taat0=

lebend ba unb bort ljer§uftellen. Stber e§ gefd^al; nidjt in luiffen*

fd^aftlid^er, begriffUd^er, faufal untoiberleglidier 3ßeife, fonbern nur

burd^ eine geroiffe fünftlerifd;e Intuition. Unfere l)iftorifd^en Duetten

unb unfere miffenfd^aftlid^e ^fi)d;ologie erlauben freilid^ ^eute,

üieUeid^t aud^ in aller 3w^w"ft/ «id^t mei)x.

Sampred^t Ijat feinem pfpc^ologifc^ getauften 3eitalter, ©^mboü^;

mu§, Sppi^mug, ^^onoentionali^muS , ^nbioibuoU'cmu», Subjefti^^

üismu§, in ber ^auptfad^e gefd^affen, al» er mit ber roiffenfc^aftlid;en

^:pfi)d)oIogie oon 2Bunbt unb Sipp§ nod) nid^t nät)er befannt roar.

@r fam uon Surdi)arb» „ilultur ber 'jtenaiffance in ^tölien" ju ber

Segeid^nung beg 15. unb 16. 3al;r(junbert§ aU Sieg bes 3nbiüi=

bualigmug unb fud^te bann roefentlid; unter bem @inf(u§ äftfjetifd^*

funftt)iftorifd^er Stubien unb be§ roirtfd^aft^gef^iditlic^en ©tufen-

gangg, luie \i)n ßift, ^tofdier unb ^itbebranb aufgeftettt ^aben,

audi) für bie offupatorifd^e, bie 9kturalrairtfd^aft ufio. ent=

fpredjenbe, pfpd^ifd; djarafterifierenbe Diamen; er fam fo jugleid^

baju, biefe pfi)d)ifc^en 53eieid^nungen ou^ sur Urfad^e ber fid^

folgenben äBirtfd)aftg= unb fonftigen Äulturformen ju machen. @r

tot e§ mit ©eift unb mit ^iftorif^em ölicf. Seine gonjen 2Ius'
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füf)rimgen über bie Äutturseitalter jeigen biefe eii]enfdjafteu in t)of)em

©rabe. 8ie eröffnen eine 3}?enge von ^lu^blicfen unb @rf(ärungen,

älber fie finb, toie iä) )6)on fagte, me(jr ein erfter ^erfnd) ber pft)ci^o-

logifd^en (grftärung ber ©efd^ic^te al^ eine grnnblegenbe, allgemein

anjuerfennenbe S^^eorie.

2)ie oben (S. 31) genannten Schriften unb jHeben, luefdje

ber ißerteibigung feiner JluIturgeitaUer geiüibmet finb, gefjören geroife

sum heften, wa^i bie neuere beutfd;e @efd)ic§tepi)ilofop()te geliefert

i)at 3(ber fie finb nid)t ba§, für ma§> fie Samprec^t l)ält: bie erft=

malige Segrühöung einer roiffenfdjafttidjen ©efc^id^tet^eorie. Sie

finb eine ^^eorie, bie oieUeid^t ^öljer fte{)t ats bie ©efc^id)t5tt)eorie

«Oerbere, i^ant§, SB. o. §umbolbt§, noc^ me^r all bie ber £ir(^en=

üäter; aber fie finb bod; eine %^iOxk neben anberen. Sie wollen

beni Sebürfnil genügen, bie äöettgefc^idjte all eine ©infjeit ju er=

fäffen. Sie finb ber le^te unb iüot)l auc^ ber jnrjeit öollfommenfte

5Berfud; biefer Slrt. 3tber fie erfc^einen mir and) nic^t meljr all

ein 3?erfuc^. Sc^on bie 9comen ber oerfc^iebenen 3ßitatter jeigen

feine einl^eitlid^en Urfad^en, finb nic^t einljeitlic^e ©lieber einer ge==

f(^loffenen 5?ette; ik finb mel)r geiftreic^e ©infälle all tiefere @r^

flärung fd;affenbe ^Begriffe.

®ie gn)ei ©ruppen oon Schriften, bie mir biöl)er befproc^en

[)aben, gei)ören notroenbig sur oollen Sl)arafterifti! üon Samprec^t,

aber fie finb bod; nic^t fo wichtig roie fein gro^el Sebenlwerf, bie

^eutfd)e ©ef(j^i(^te, bie in elf Sänben unb in brei ©rgängungsbänben

1891—1000, teilroeife fd;on in britter 9luflage erfdjienen finb. 6»

ift eine im größten Stil angelegte bentfd)e ©efcl)id)te, juerft me{)r

gebadjt all politif^e ©efd)ici^te auf ber ©runbtage ber SGßirtf^aftl-

gefd^id)te, bann mel)r unb mel)r auf ber ber allgemeinen 5^ultur^

unb ©eiftelgefd)i^te. Sie fann in il)rer S^enben^ oergtic^en werben

mit R. äB. 9li^f<^l ©€fd)i(^te be^^ beutf^en 33olfel unb feiner ©e=

f^id)te ber römifdien iRepublif; mit 9JJonnnfen (jRömifc^e ©efc^i(^te)

i)at iid) £ampred)t felbft in eine Sinie gefteQt. äl^it ebnarb a}ier)erl

©efc^id^te bei SlltertumI berühren fid; bie ^enbenjen ßamprtc^tl

üielfad); aud^ biefer größte neuere ©efdjic^tfcijreiber ber antifen

'Belt gibt eine ai>irtfc^aftl , 58erfaffungl= nnh i^ulturgefc^ic^te, foroie

eine ©eiftesgefd)id)te neben ber politifc^en ©efd)id;te unb ber ber

großen 3)cänner unb iljrer ©po^en. 2llfo ift Sampred^t nic^t eine

einzigartige @rfd)einung, fonbern bewegt fid) auf äBegen, bie anbere

neuere beutfc^e l)ert)orragenbe ®elel)rte äljnlic^ befc^ritten Ijaben, fo
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fe^r er fii^ auä) oon iebem ber ©enonnten iinter)<^etben mag, unb

fo fe|r er bie Slbfic^t Ijat, über fie alte i)inou^§ufommeu.

2)ie uniöerfaliftifc^en 2;enben5en, bie i^erad^tuug ber fpe§ia=

liftifd^en ©elet^rfamfeit ftnb bei i§m ftärfer auggebilbet ale bei all

ben auberen. Seine 3^iefenarbeit5!raft unb feine innere ipaft ^aben

i£)m geftattet, von 1886—1906, in 20 3a|ren 14 Sänbe neben

aüer feiner großen ^orlefung^-, ©eminar= unb Drganifations=

tätigfeit ju fd^offen. Unb er ^at fo ein 2Berf ^uftanbe gebrockt,

ba« in bie roeiteften Greife bringt, fe{)r üiel unb feljr gern getefen

roirb. 2)a§ werben if)m felbft feine ^veinbe nid^t abftreiten fönnen.

Unb ber unparteiifd^e fad^funbige Sefer roirb anö^ jugeben, ba§ ber

groBe Erfolg feiner Seutfc^en ©ef^i^te nic^t b(o§ auf ber 9ie!lame

guter ^reunbe, nid^t allein auf ber 3lnpaffung an ben 3eitgefd^mad,

fonbern bod) überroiegenb auf il)ren inneren 33orjügen beruhe.

©eroiB ^at fic^ Sampred^t bei feiner 2)eutfd^en ©efd^id^te über=

haftet, unb barauf ge^en bie ^etiler, bie man i^m oorroarf, in ber

igauptfad^e jurürf. @r ^at aber bafür ein 2Berf gefd^affen, ha^ fertig

rourbe, unb fo üiele unferer anberen großen ©efc^id^t^roerfe finb

unfertig gebUeben. (Sr Ijatte felbft ein flare^ Serou^tfein feiner

^aft. er pflegte ju fagen: 3d^ mufe fo rafdi »erfahren, fonft gelingt

e§ nid;t, bie „©eutfc^e ©ef^id^te" au§> einem ©uffe ^erjufteUen.

©eroi^ i)ai Samprec^t üerftanben, fic^ bem 3eitgefc^tnacf unb

bem Sefebebürfnis roeitefter Greife anjupaffen. Samprec^t mufete fidj

fagen taffen, er fd^reibc im mobernften 3eitung§beutfd^, mit ben

fünften ber ©ffeft^üfd^erei aufgeflutt, in reigoollem 3Bec^fel sroifd^eu

a)lanier unb ^^lattl^eit. 2(ber bag äßefenttic^e ift bod;, ba^ er feine

Sefer ju feffeln üerftei)t, bafe er patriotifd^eg ^attjo^ mit an^ietjeuber

Sebenbigfeit unb 9infc^auUc^!eit oerbinbet unb fo bie roeiteften Greife

in feinen Satinen feftl^ätt. e^ roirb roenige fd^roere grofee ©efc^id^te-

büd^er geben, bie fo gelefen rourben, bie fold^e SBirfung ausübten.

Unb bae ift bod^ jule^t ber 3roed ber Sucher, oor attem ber

l)iftorifc^en.

©eroife tiat fiamprec^t feine eigene 9ief(ame beforgt; er roar

barin ein ganj naioer a)Zenfd^; er roar erfüttt baoon, eine gro^e

t)iftorifc|^roiffenf^afta^e 3)Uffion ju Ijaben. Stber er fe|te fid^ aud^

alg i^ämpfer überatt frifd^ unb mutig ein ; er liefe iiä) nid^t oerblüffen.

er machte mir immer ben ßinbrud eine§ fampfluftigen Sojers, ber

frohgemut, mit aufgeftülpten ^embärmeln in bie 2lrena eilte, feinen

Gegnern rou^tige Si^lägc ju uerfe^en. ®er unbebingte ©laube an

fic^ felbft öerlieB il)n nie, unb ber jubelnbe Seifatt ber ©d^üler ftörfte
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ftetg fein Setbftgefüf)!. Qv t)atte an'] bem ^öt)epunft feiner ^ätig*

!eit 2(ubitorien üon ^unberten uon 3"^)örern. Sie ^ai)l naljm

fpäter ah, \me ©a^funbige fagcn, roeil feine 3{ögefc^äftigfeit xljm

ni(^t me{)r bie 3eit ju au^n-eic^enber 5ßorbereitiing lie^. ©eine (ieben^^

'raürbige Sebenbigfeit unb 2(u fg efcf)I offen f) ei t gegenüber ben ©tnbierenben

lie§ i()n zeitlebens toie einen älteren ^ameraben erfc^einen. @r üer*

ftanb anf jeben Schüler, auf feine SBünf^e unb ©ebanfen einzugeben

;

er mod^te ©pasiergönge unb Ju^touren mit if)nen. @r Hebte bie

^jugenb unb roarb oon it)r oergöttert.

©ein ftarfe^^ ©e(bftgefüf)l roar an fid; nidjt unbered;tigt. @0

l^at i|m ja audb an ooüfter 3lnerfennung oon oieten ©eiten nid^t

gefet)It. ©ie toäre x\)m noä) nietir guteit geroorben, roenn er felbft

auc^ anberen mel^r geredjt geroorben roäre, xomn er ba§, roa§ if)n

nugaeid^nete unb ba^, ma§> il)m fef)Ite, etrooc flarer erfannt ^ätte.

2?d) muBte bei feinem SBefen oft an bie e(fäffifd^en ^öer^c^en uom

^an§ im ©c^nocfetoc^ benfen:

„Senn roa^ er i)at, haä tt»ill er nid^t,

Unb roa^ er raitt, ba§ i)at er nic^t."

@r wollte ein reformierenber 2Iiet^obi!er unb gefd^ic^t»pf)i(o=

fopljifd^er Genfer fein unb roor bod^ in erfter Sinie ein großer Iite=

rarifd^er Äünft(er, ein unoergteid^lic^ anfd^auli^er ©efc^iditeerjäfiter.

©ein e^veunb, ber gro^e ^t)ilofop^ 2Bunbt, fogte an feinem ©rabe

üon i^m: 9iic^t au§i feinen ©d^riften unb 9Uben in ber Öffent=

Hc^feit, fonbern nur au§ feiner ganzen ^erf önlid;feit fei er

ju t)erftef)en, ,.au§ ber impulfioen, mit leibenfcbaftlii^em ^»tereffe

jebe 3lufgabe ergreifenben unb mit unermübenbem ^ntereffe an i^r

arbeitenben, aber auc^ jeber neuen 2lnregung jugängüd^en

^erfönlic^feit". @r blieb zeitlebens ein ftrebenber, üorn)ärt§fc^reitenber,

neue 2tufgaben fic^ ftedenber @elef)rter unb merfte fo ni^t, roie er

felbft immer roieber ein anberer geroorben roar.

Um biefeS Urteil nä^er ju begrünben, fc^eint eS aber nötig,

no(^ etraaS auf eine 2tnalpfe feinet ^auptroerfeS, ber ®eutfd^en

©efd^id^te, einzugeben. ®abei ift e§ auSgefc^toffen, aUe 14 Sänbe

in Setradjt z« Sieben; roir muffen uuic begnügen, einen ober einige

^erau^ZWÖJ^^if^"- S^ «oute juerft au^fd^liefeli^ ben fünften iöanb

roöt)len, ha er ein gutes Seifpiel bietet, roie Sampred^t üerfäfirt.

©r fd)ilbert in ben z^^i ^ätften biefeS S3anbeS zwei^ft (^ucb 14)

bie ^oliti! a}iarimilianS I. unb ben ©ieg bes göberaliSmuS über

i^n, bann bie roirtfd)aft(ic^en SBanbhmgen beS 14. bis 16. ^a^r^
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f)unbert§, bie ©ntiuidlunö ber inbioibiiaüftifd^eu (Scfettfclaft unb

bie erfte 'Blüte be§ inbioibuQÜftifdjen ©eifte^tebens ; im 15. S3ud;

bol 3luftretcn, bie ^erfönlic^feit Sutt)er§ unb bie fojiate Dteoolution,

ba§ Steifen besi ^roteftontignuiio unb feine ilänipfe mit ^axl V. bi§

1555. ^m 16. 33ud) folgen bie ^arftedung ber nationalunrlfd^aft'-

lid^en S^eoftion, bie J^ämpfe ^mifd^eu 9ieid) unb ^Territorien bi§ gegen

1600, ber nieberlänbifdie 3Iufftanb, bie ©ntfteljung oon Union unb

Siga, ber ^reiBigiät;rige ^rieg unb ber SBeftfälifdje gerieben.

^m SKittelpunft ber 766 ©eiten ftetit burd^auS bie ^erfönüc^feit

Sutl;er§, beffen ©(^arafter unb SBirffamfeit ntit Siebe, ja mit Q3c=

geifterung gefc^ilbert roirb; man fönnte meinen, ein ^iftorifer ber

^eroenoerefirung fü^re ba bie f^eber. ^nä) onbere »ortrefflid^e Porträts

begegnen, fo bog 9)ia£imitian§ (©. 16). ^m übrigen rairb <B. 49

bil 217 ber wirtfd^aftlid^e unb geiftige ^intergrunb ber ^dt ge^

fGilbert, ©. 322—386 bie fo§iale unb politifd^e Sage ber fü{)renben

klaffen; baran fdjliefet fid) bie @r§Q|Iung be§ Sauern!riege§ ; bie

g^olgen be§fe(ben, ganj »erf^ieben in ben einjetnen SCerritorien,

werben gut gefd)ilbert. S)er üolfgiroirtfc^aftlid^e ^ftüdgang gegen @nbe

be§ ^at)rl)unbert§, bie ©ntmidlung ber territorialen 33erfaffung unb

3Sern)üItung fommen lebenbig jum 2lu§brucf. ^d) f)ttbe ben ©inbrud,

ha^ eben bie 33erbinbung ber t)iftorifd;en mit ben roirtfd)aft^gef(^id^t=

lid^en unb geifte^miffeufdiaftlid^en ©tubien ba§ ift, wog bem 53anbe

feinen eigenen 9Bert Derleif)t. ®od) gelje iä) nidjt nät)er auf il)n

ein, mni e§ mir bod) richtiger erfd^ien, bie ©rgänjungöbänbe, meldte

M§ 19. 3af)r^unbert umfaffen, t)ier einer ^efpred^ung gu unterbieten.

^(^ fü{)(e mic^ ha fompetenter unb beute bantit auä) ben ^ntereffen

ber 3a^rbud;ölefer beffer eutgegenjufommen. g^reilid^ mufe id) mir

auc^ ba eine ^efd^ränfung auferlegen; id^ nuijg ben erften biefer

Sänbe, roeld^er bie S^onfunft, bie bilbenbe ^unft, bie S)id;tung unh

bie 2BeItanfd)auung ber beutfd;en ©egenroart , qI^ bie ©runblage

ber neueften beutfd^en @efd)id)te bel)anbelt, beifeite laffen. ^ä) fü^Ie

mic^ jur 33eurteilung be§ größten %ex[§> feine§ ^ntjatt^, tro^ bem

(ebenbigen ^ntereffe, mit bem id^ il^n gelefen, nid;t berufen genug.

— Qm übrigen möd^te id; nid^t untertaffen ju betonen, mie fet)r id^

biefen ^anb bemunbere. (B§> gibt feinen anberen beutfd^en 9?ationat^

öfonomen ober ^iftorifer, ber xi)n fd^reiben fönnte: S)ie Summe ber

Siteratur= unb ^unftfenntniffe ift erftaunlid;. 2BeIc^er 5?ic^tfac^mann

üermö(^te fo, raie e^ l)ier gefd^iet)t, bie (gntftel;ung unb bie ©eftalt

ber neuen beutfdien, naturn)iffenfd;aftUc& geridjteten ^^fxjd^ologie p
fd^ilbern? ^oc^ fommen mir jur ©ac^e.
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®er jiüeite ©rgänäiingSbanb (erfte .galfte) befianbed bas SBirt*

f^aftSleben unb bie fojinle ©ntiuicfhinn ^eutfd^(anb§ im 19. ^a\)x^

^unbert, bie sroeite ^älfte bie innere unh bie auSroärtiße ^oliti!

berfelben ^t\t. ®nbei greift Samprec^t norf^mol rocit gurürf in bie

Slnfänge ber (jermanifdjen ©efd^id^te.

@r fül)rt im 33ont)ort ju Sanb II, 1. ^ölfte quo, bofe er bie 6i^^=

^erige Seljre von ben S^irtfdjaft^ftufen burd; eine neue pfgc^ologifd^e

^{)eorie erfe^en unb ba§ 33ert)ältni§ üon Sfiaturruiffenid^aft, ^ed^ni!

unb S^oÜ^roirtf^aft für baö 15. bi§ 19. ^n^rt)unbert gefd)id;tli(^

ÜQrlegen muffe. S)em feien bie erften f)unbert ©eiten be§ Sudjeg

geroibmet. ®ie bi^ljerigen national- unb fojialöfonomifc^en begriffe

unb iRategorien feien üon it)m umgebeutet ober oerroorfen; aber ha^

fei für feinen fo^iatpfijdjif^en unb entu)id(ung^gefd)id}t(id;en Staub-

punft notiücnbig.

Seine ©orfteüung beginnt mit einer ^araüele ber älteren natur^

TOtffenfdiaftlidjen gegenüber ber fpäteren geiftestoiffenfdjaftlic^en @nt=

raidtung unferer ©rfenntnis übert)aupt, auf bie mir nid)t einget)en,

unb erörtert bann, roo^ er bie 33efeelung ber 2Birtfd;aft§ftufen uenut.

@r oerfud)t aufs neue, o^ne engeren 2lnf(^(uB an ha§i, roaS er im

erften SanDe, §ef)n bi§ jroötf ^al)xe früf)er, über bie roirtfdiaftlid^en

3lnfänge ber ©ermanen gefagt ^at, bie roirtfc^aftlid^en ©efüf)(e,

©ebanfeu unb ^anblungen ber ©ermanen im fommuniftifd;en Sippen^

seitalter, in ber ^^\t ber Se^^aftroerbung, foroic bei ber @ntftef)ung

ber ^unbertfdjaften unb be^ Staate^ einerfeit^, ber 3^Qmilien==

tüirtfd^aft anberfeits barjutcgen. (Sine S^'ü faft animalifd^en

^rieblebenC^, einer ^ebürfnisbefriebigung, bie feinen ^n^U^^enraum

jroifd^en Xrieb^anbhing unb ©enuB fennt, ge{)t — nad^ if)m — mit

ber älu^bilöuug oon ^^^amilie, .^unbertfd^aft unb Staat, mit ber

Sefetiaftigfeit unb ber gemeinfamen Drbnung be§ gefe(If(^aftli(^-

politif^en £eben§ in eine teils !ommuniftifd;e, teil^ inbioibualiftifd^e

©üterprobuftion unb in bie 2lnfänge oon 3:^aufd; unb 33er!e^r über.

Sängere ©rroägungen fd^ieben fid; nocb unb nac^ junfdjen ba§ Se=

Dürfnis unb feine Sefriebigung ein, S^aufc^ unb Slrbeit^gemeinfc^aft

entroideln fid), einonber ergän§eub. 2)ie .^augroirtfd^oft ift babei

ber mobernfte, ber befonber^ rege mirtfc^aftlid^e Körper. ®er Staat

gen)ä{)rt als g^riebenSorbnung S(^u^ unb (Sigen an bem gemeinfamen

^Jiu^ungsgebiet ; bie ^unbertfd^aft (bjn). 9)iarfgenoffenfd;aft) orbnet

bie 33orQu§fe^ungen ber teil^ gemeinfamen, teilö inbiüibuetl=famitien-

t)aften '^robuftion. 3fu§ ben fröftigften ^auSgemeinfdiaften gelten

bie 3=ül)rer unb Eigentümer ber @runbl)errfd^Qft l)eroor; burd^ fie
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bilbet \xä) ein mel;r inbioibuetleö Sßirtfd^aft^teben , eine f)ö^ere

^robu!tion, eine friegerifd^e Drganifotion , eine SBe^errfd^ung m'i}

p^rung ber fleinen bäuerlichen ^amitienTOirtfc^often. ®ie fonimu^

niftifd^en (Elemente beg aBirtfd^aft^lebeng treten bamit jurüdf. Sie

freie Übertragung bei ^oben§ unb ber ^a^x^abi nimmt ju. Sie

(SJrunb|errfc^aft f^offt bie SJHnifterialität. Q§> entfielen mit ben

großen @runb§errfd^aften ber dürften bie Drganifationiformen, bie

gum ^Beamtentum, jur Sureaufratie t)inüberfü]^ren. Sie @runb=

fierrfd^aften finb SSennittler unb Söeroältiger pberer feelifd^er

Spannungen sroif(ä^en 33ebürfni§ unb ©enufe.

9)üt june^menber ©parfamfeit unb erweiterter ^apitatbitbung

entfte^en bann im 12. bil 13. ^afir^unbert bie Slnfänge oon a)iar!t

unb ©tabt, von Raubet unb ^anbroerf. Sie ©tobte bebürfen ber

33el)errfd;ung unb Slnglieberung ifirer Umgebung. Sie Silbung unb

Drgonifation ber 2:erritorien entfielt: „Sag 2:erritorium ift ein ber

früheren ©tabt, ntebr a(g ei ung junäc^ft fc^einen mitt, rairtfd^afttidö

raefengä^nlic^eg ©ebitbe." Sie ©ütererseugung wirb berufgteilig.

^om 14. big 16. ^a^rtiunbert entfteljt fogar fd^on ein nationaler,

nad^ bem 3luglanb gerid)teter ^anbel; einerfeitg nad^ ©üben burd^

bie oberbeutfd^en ©täbte, anberjeits nad^ DZorben burc^ bie ^^anfe^

ftäbte. Somit beginnt ein großer rairtfd^aftlid^er Sluffd^roung , ber

aber üon 1550—1650 raieber ing ©toden gerät, einer natural^

mirtfc^aftlid^en D^eaftion ^la^ mad^t.

3n ber ©tabt unb itjren 3Birtf(^aften werben bie gebunbenen

gormen beg länblid^en Sebeng abgeftreift: bie ©üter unb bie ^er=

Jonen werben frei; bag roirtfc^aftlic^e ^anbeln wirb überlegter, ge-

nauer; bie 2lrbeitgteilung öcrbeffert bie ^robuftion; ber ^anbel

rermag weiter augsugreifen, geigt oont 13. big 15. ^a^rl)unbert eine

fe^r groBe ©teigerung. Raubet unb ^anbwerf ber ©täbte fd^affen

eine neue SBelt ber wirtfd^aftlidjen Süätigfeit ; bie 2infänge beg ^ern-

l)anbelg bringen größeren ©ewinn, größere (grfparniffe; ber Ärebit

bilbet fid^ an§, bie (grfparniffe — bie Äapitalbilbung — beförbern

ben gortfc|ritt. Sie :Ceitung ber ^robuftiou gel)t oon ben 5?on'

fumenten metjr unb me^r auf bie ^anbwerfer unb bie ^änbler über;

bag SSertegertum, bie ^auginbuftrie, fpäter bie 9Jianufa!tur un^ bie

Sabril, ber moberne Unternehmer entftetien.

2lnfä|e baju finb fd^on big 1600 oorljanben, fie werben jurücf--

gebrängt burd^ hin enoä^nten ©tittftanb, bringen erft wieber 1750

big 1870 oor, nun freilid^ auf ber ©runblage einer l)öl;eren Xt6)mt,

eineg ganj anberen 2:rangportwefeng, alfo mit ganj anberem (Srfolg.
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2)er 8ieg von ^mibel unb Unterue^muncj in ber Digonifation

ift ba§ 2Befentlid)e ber moberneii äiolfSroiitfc^aft. 'JJiit ben neuen

j^ormen beä 3Birtfc^aftg(eben§ fommen bie neuen ^yornien be^ S^er--

ftanbe^lebeng. Sie @ntftel)ung ber 9iaturit)iffenfc^aften gel)t ber

@ntftef)unö ber neuen ^öolfsroirtf^aft parallel; bie (gntroicftung ber

2:ed^ni! ift baö ©rgebniS ber erfteren; ba^ moberne ©elbraefen, ber

moberne ^I^erfetir, ber moberne Raubet finb bie raeitere golge. Sie

moberne ©ütererjeugung rairb erft tec^nifd;, bann organifatorifc^ in

ben g^ormen ber neuen Unternehmung gefc^ilbert.

@ine fd^ematifd^e Überfid^t über bie (Sntioicflung ber lXnter=

ncf)mung fd^liefet ben ganjen 2lbfd)nitt ber roirtfc^aftlid^en ©ntroid'

tung. ®abei luerben unterf(Rieben : A. SSorftufen, B. ^ö^ejeit,

C. 2lbb(ä[er. 3ii A. get)ören bie 2lnfänge einer unregetmäfeigen,

unreglementierten „tuilben" Unternet)mung , roie bie 3^^^ ^^^ ^^fo'

lutiftifc^ reglementierten Unternehmung; p B. gel^ören bie freien

Unternelimungen be^ 19. Sat)r|unbert0 ;
ju C. bie gebunbenen Unter^

Hemmungen feit ben ad)tjiger ^a^vm be0 19. ^a^rl)unbert^.

©eroi^ wirb ber 33olfgtriirt unb ber ^iftorüer auc^ biefe Sac*

fteHuug ber £)iftorifc|en entroidlung be^ beutfc^en n)irtfc^aftlid;en

£eben§ mit ^ntereffe lefen. 3lber id^ i)aU boc^ nic^t bie (gmpfinbung,

bafe £ampre(^t bomit erljeblic^ Seffere^ unb ©runblegenbere^ geleiftet

t)abe, aU roag feine 33orgänger über bie ©ntroidlungSftufen beio

beutfdien $öolf§n}irtfd)aftslebens aufftettten. ©r begibt fid^ l)ier auf

ein ©ebiet, auf bem er boc^ nid^t ^ac^mann genug ift. ^a^, roa§

er naturalroirtfd)aftlidje 9tea!tion uon 1550—1G50 nennt, ift bamit

nid^t au» ben eigentlidjen Urfa(^en erflört, nämlid^ au§ ber Unfäl)ig=

feit ber 9ieid;^getüalt unb ber ^Territorialgeroalten, eine entfpredjenbe

ftaatlid;e 2Birtfc|aftlpolitif großen ©tilg nad^ bem SSorbilbe 2ßeft=

unb ©übeuropag §u beginnen unb burd)gufül)ren. Ser ©egenfa^

ber freien unb ber gebunbenen Unternel)mung ift feine eigenfte @r^

finbung Sampred)t§ ; er ift ba§ ©efamtergebnig ber gangen neueren

beutfdien TOiffenfd;oftlid^en 3Solf§roirtfc^aftglel)re. ©benfoioenig finb

bie öetradjtungen über ben ©influjs ber neuen Skturmiffenfd^aften

auf Xed^nif unb ^IJerfeljr etroaS ßampied^t @igentümlid)e!o. ®ie gegen

früljer tUva§> anbere ^^affung feiner l)iftorifd^'pfi;^otogifd^en @runb=

lagen bes roirtfd^aftlid^en ^anbelg — ba^ StuSeinanberrücfen oon

Sebürfnig unb @enu^ — mag nid^t unrichtig fein; id^ fann aber

nid^t finben, baB fie feljr frud;tbar fei.

S)ie pfi;d^ologifc^ = Ijiftorifd^en Semerfungen ßunning^am§ in

feinem ^ud)e: Christianity and Economic Science, bie id^ ihen
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im ^Q^rbud^ (XL, 1916, ©.421 ff.) befprod)en ^obe, fd^einen mir tiefer

jn greifen a[§> Sampre^t. ©imningtiam fü^rt au^: in jebem 3eit^

olter fte^e ben uoH^roirtfd^aftlidjen ^Tatfod^en eine fittlid^ = rec^tlic^e

Drbnung gegenüber; e§ fomine ftetS barouf an, wie fie bef(^affen

fei , unb mit roeldjer £raf t fie mafegebenb ba§ aßirtfd^aftrieben

bef)errf^e.

äÖQg ic^ in Sampred^tS pfpt^ologifdj^iftorifc^en 9lngfüt)rnngeu

bejüglid^ bei 2Birtfd)Qft§(ebeng tüeiter oermiffe, ift eine fo tief=

greifenbe 33el)anbtnng ber fir^li^=religiöfen einftüffe, roie roir fie je^t

'Sfl. 2ßeber nnb ^Troettfd; bnnfen. ©r erörtert roo^l bie firc^tid^=

religiöfen ©ntiuidlnngSreitjen bo nnb bort, ober fie fommen, meo

voto, mä)t gans jn if)rem di<iä)t

Unb ebenfo üermiffe i^ in feinem ganzen 2:Berfe ein eingeben

auf bie t)iftorifd)e (Sntroidhing bei pfgdöifcben XrieblebenS : bie

größte f)iftorifd^e SSeränberung be§ ©eelenlebenS liegt für mic^ in

bem ©tärfegrab, mit bem ju uerfd^iebenen Briten bie niebrigen unb

bie t)ö^eren ^Triebe auftreten, in ber fortfd^reitenben 2ln§bilbung

unb bem Siege ber polieren über bie niebrigen triebe. Sarin

liegt, wie mir fc^eint, bie empirif dje @r!lärnng ber roadjfenben a3er=

fittlid;ung attes menf^lid)en ^anbelnä. Samprec^t fprid}t iuot)l ab

unb gu auc^ non fittlidien Gräften, oon fittlic^en ^^ortfd^ritten; aber

nur nebenbei. ®ben baburd) t)at er bemirft, bafe er ah unb su ben

3)iaterialiften beigejäl^lt roirb, mal er ja nic^t eigentlich ift, benen

er fid) aber immer mieber in einzelnen 9lulfprücben näljert.

^cb fd^rieb 1904 na^ ber erften Seftüre bei oolflroirtfd^aftlic^en

^eill bei Sanbel über benfelbcn folgenbe SBorte auf einen Zettel,

ben id) inl 33ud^ legte imb je^t raieberfanb, nieber: „Serul^t ouf

ber 3ufammenfaffung ber 3lrbeiten anberer, mobei burd^ neue For-

mulierung ber Urfprung ber ©ebanfen t)erroifd)t ift; mel;r geift^^

reicb all erfd^öpfenb unb bie ^ernpunfte treffenb. ^a^ 33efte ift

ber ?8erfuc| ber einlieitlid^en Sufammenfoffung , ber S3ergleid) ber

fpöteren mit ben älteren (gpodjen ©eutfd^lanbl. Ser ä^erfuc^ einer

pfi)d;ologifd)en @rrlörung bei ganzen @efd)ic^tlprogeffel ift natürlidb

ein gang berechtigte! 3iel; ob el ganj erreid^t fei, möd^te idb ba§in=

geftettt fein laffen. 2Bal mir bei einem foldjen i^erfuc^e bal TOid^=

tigfte märe, bie ©rflärung unb SBürbigung ber mic^tigften ^nftitutionen

für jebel Zeitalter, ift nur teilmeife gegeben: bie ©tabtroirtf(^oftl=

politif, bie territorial-, bie mobern - ftaatlid^e 2Birtfcbaftlpolitif ift

gar nic^t bargefteUt. @efamteinbrucf : el liegt ein erfter ©ntrourf

Dor, fein fertigel SBerf." —



11311 3"»^ 2Bürbigung von Äarl Sampreclöt 45

®ie sroeite ^ätfte be§ 33anbesJ Oeljonbett „®ie foäiole ©nttüidf-

tumj", njobet bie oHerneuefte Qdt, bcr ©efd^äft^auffci^töung oon

1895—1900 ben ^lUiSgang^punft bilbet. 2)em ehrbaren Kaufiuann

miÄ „^ermann unb ®oroti)ea", ber nod) l)aib Slcferbürcjcr ift, wirb

ber freie grofee Unternehmer öon 1895 gegenübcrgeftedt, ber einem

^elblierrn ober ©taatt^mann gleid^e. ^ae moberne 3ogen unb haften

nad) ©olb unb 3}inc^t roirb gefc^ilbert. DaS 2Bort öon Steffen

wirb gitiert: „©in gefeüfc^oftlidjer ©djeinrong unb eine oerroüftete

©eele ifi oft ber ein,üge 9ieingen)inn oon aü bem 3)Jül)en unb ^nften."

2Bir laufen ®efa{)r, in unferen Kapitalien ju erftiden. 3)ie Sleroo^

fttät be^3 Seitatters, bie bamtt werbunben ift, muffe aber nic^t not=

Toenbig, fo tröftet un^ Öampred^t, jur Entartung füliren ; nur mü^te

bie ungeregelte tonfurrenj ber freien Unternehmung abgelöft werben

burd^ einen geregelten SBettberoerb. ©anj baSfelbe Ijabe idi) im

Smeiten ^a\m meiner ^^olfsmirtfc^aftöle^re im Äapitel über bie

toirtfd;aftU^e Konfurrenj auggefütjrt; biefeg S3ud; ift etroa gleid;=

geitig mit bem ^auhz 2ampxeä)t§' erfd;ienen.

®ie 9]eruofität be» freien Unterneljmer^, oon Sampred;t mit

bem neuen Sßorte „Steigfamfeit" benannt, bet)nt fid^ infolge ber

maä)t ber Unternebmer auf weitere Greife, ^auptfäd^li(^ bie Kopf-

arbeiter, bie Berufe be§ ©taat^bienfteS , ber Kirdje, ber ©emeinbe

au§. 2)ie freie Unternel)mung tjeränbert ober beeinflußt aud) bie

^auäinbuftrie, ba§ .^anbwerf, ben .Raubet, bie Sanbwirtfd^aft; ber

beutfd)e ©rofegrunbbefi^er unb ber ^auer finb nic^t oollftänbig

Unternefimer geworben, wotjl aber etwa^ aubere» als frül;er. @ö

wirb (©. 387—419) öerfuc^t, bie ganje beutfd^e agrarif^e Um-

bilbung oon 1806—1900 in allen it)ren fogialen ©rgebniffen ju

fc^ilbern.

Sie gewerblid^e wie bie länblic^e Umbilbung wirb frei nad;

ben behnnteften oolf^wirtfc^aftlii^en ©djriften, öielfad) nai^ ben

^ubUfationen be§ i<erein§ für ©o§ialpolitif gefd;ilbert; au§ beu

fosiolen Um- unb 9Ieubi(bungen oon 1840—80 werben bie auf--

tau^enben foaialen unb politifd^en gorberungen oon 1848—70 er=

flärt; Saffalle unb Wav^, bie fosialiftifdjen unb gewerffc^aftlidien

Drganifntionen werben in i^rer @ntfte()ung, in bem Kampf um
politifd)e 9tcd)te, um bie Sälaä)t oorgefübrt: ebenfo bie 2luöWQube^

rung, bie ©rofeftabtebilbung, ba§ ©c^idfal be§ 9JJittelftanbee. ^jieben

bie wod)fenben ©rfparniffe, Die fteigenbe TOirtfd)aftlid)e ©nergie, bie

größere perfönlicDe j^^reilieit be§ Sebenio tritt bie f(^lf<^e @enufifud)t,

bie übertriebene ©roßftoötgbitbung unb ibr fteigenber ©inftujg, bie
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©c^Tüierigfeit , ben aufftrebenben Elementen ben Sua^no ^u ben

J)öf)eren klaffen imb Stettiingen ju öffnen.

3lIIe§ gut gefd^ifbert, nid^t gerabe oiel 9]euc§, aber einzelnes

mit er^eblii^er ^unft bargefteHt. <Bo oor allem in bem 2lbfd)nitt IV

bie Darlegung ber beutfd^cn agrorifc^en 3Serfaffung§= unb ber fojialen

SSeränberung im 19. ^Q{)rt)unbert. ©§ fe§(t bo freilid) nid^t an

fleinen a)iifegriffen ,
jum 33eifpiel @. 399, roo 2ampred)t bie 2Iuf-

{)ebung ber preufeifdien ©utSuntertänigMt , haS» [)ei§t, roie er fogt,

bie 2(uff)ebung ber ^ronben unb bie ßigentumSoerleifiung in§ ^atjr

1807 fe|t, ftatt fie au§ ben ©efe^en üon 1811—50 ju erflären.

3lber im übrigen erinnere ic§ mic^ tro^ ber reichen unb glänjenben

Siteratur über biefe§ ^§ema con Raufen bi§ ju ilnapp unb feiner

ganjen Sd;ule, bi§ su (Sombart, 2Beber ufto. foum einer fo kbtn-

bigen unb Qnfd)Qu(id)en Sd^ilberung ber fojlat^agrarifdjen Umroäljung

bi§ jur 3(grarfrifi§ unb ju ben neuen agrorifdien ©c^u^jöQen unb

ograrif^en 9ieformen i)'m. ®ie ganje ^etrad^tung ift unter ben

@efid)t5punft be§ Sieges ber freien Unternel)mung gefteQt; bie ^^^roge

roirb ju beantroorten gefuc^t : roie roeit roar fie mögüc^, roie roeit l^nt

fie gefiegt, roie roeit rourben bie 2trbeiter proletarifiert, roo l^aben bie

SfJeformen angef e|t, bie §ur gebunbenen Unternefimung Ijinfül^rten ?

^^ie polnifd^e ^yroge, bog bäuerliche ©rbrec^t unb ba§ g^ibeifommife,

ber Simetattismu^ unb bie ©ifenbat^npotitif in bejug auf bie ßanb^

roirtfd^oft, bie innere ^olonifation roerben erörtert.

Sie beiben legten .Kapitel füijren bie 3:itel: „Sociale 9Mi=

unb Umbilbungen'-' unb „©egenroirfungen. Slnfänge eine§ neuen

3eitQlter§ ber gebunbenen Unterne{)mung". Qm erften roirb bie

fogiale !Sd^id)tung be§ beutfd^en a>olfe^ in ber ©egenroart gefc^itbert:

ber alte unb ber neue 3lbe(, bie 9)cittelftanb^fd^id^ten , bie ©tänbe

ber Kopfarbeiter, ber vierte ©taub, ^m jroeiten bie ©ojialifierung

ber freien Unternebmung, roornnter bie ©inroirfung oon ©emeinbe unb

Staat ebenfo üerftanben roirb roie bie 9^ing^, S;ruft= unb Kartell*

biibung, bie Drganifation ber Konfumenten roie bie ©ntroidfung

unb bie ©inroirfung bee SosiaHemu^. Ser Sosiali^mns oon @ng=

(anb unb ^^^anfreidj roirb bem beutfc^en gegenübergeftellt; bie

roiffenfdiaftlid^e Über{)oIung ber Smitf)fd)en Dktionalöfonomie roie

bie 2(ugbilbung ber 3)hrrf(^en Sef)re aus ber beutfd)en ^sbilofop^ie

^eraua roirb auseinanbergefe^t. Sie fosiaten 9teformen oon @e==

meinbe unb ©taat finb e§, nai^ Sampred)t, nod^ met)r al§ biefe

geiftigen Seroegungen, bie ba§ neue S^itofter ber gebunbenen Unter^

nef)mung i)erbeifü^rten.
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2)021 33erbienftlic^e aud^ biefer testen Kapitel ift wieber, bafe

ein befaunter ©toff unter bent ©efi^t^punft ber {)iftonfd^ = pfyc^o-

(ogif^en entroic!lun(? betVQd)tet wirb, boB üer)ud)t wirb, bie fosioleu

%üt)a6)en bem pfgd^ologifd^en unb seiftigen entroidtunggprinjip

einzufügen, ^eber SSolf^roirt unb ©ojialpolitifer roirb bei aUen

^rogegeic^en , bie er etrao p mad^en i)at, boc^ bie 3lu§fül)rungen

mit 9iu^en unb 3)Qnfbarfeit lefen unb befennen, baB Ijier fein 2lr=

beitggebiet unter eine neue unb belet)renbe 33e(eud^tung geftellt ift.

®ie jraeite ^älfte be§ jroeiten ©rgänäung^bonbe^ gibt eine

©efc^id^te ber inneren unb äußeren ^olitif ®eutfc^lQnb§ im

19. 3Qi)rt)unbert. ©ie ge()en, fagt ber SSerfaffer im SSorroort, von

einer ©efamtanfi^auung au§, mk fie bi§i)er nod^ nic^t vertreten

roorben fei. ^d) weife nid)t, ob man ba§ fagen fann.

3Die innere ^olitif umfafet nac^ einer einleitenben Umfdjau

folgenbe "Rapitet: I. ®ie entroidlung ber alten Parteien, II. 2)ie

??ortbitbung ber Parteien, III. ©ntroicflungSmomente ber didä)^'

oerfaffung, äußere ©idierung be§ a^eidbg, IV. 3tn§bau be§ S^teid^g

äu ben Seiten Äaifer 2BiI^elm§ I. unter ber (Sinrüirfung oorne^müd}

ber freien Unternehmung unb be§ oierten ©tanbe§, V. SBanblung

ber ^^Parteien unter Äoifer aßili)elm IL, oeränberte aßirtfdjaft^- unb

©osialpoütif, VI. 9(eue 33ü|nen in Sc^ul- unb ^ir^enpolitif;

3fJe^tgeint)eit unb Sunbe^ftaat.

3)ie ändere ^olitif bel)anbelt : I. ®ie (Snttüidtung bes beutfd^en

3Solf§gebiete§ oornefimlid) aufeertiolb be§ 3ieid)», II. ®ie (Sntroicflung

ber 3ln§n)auberung , lU. ®ie @ntn)idlung beutfd^er ^ntereffen auf

aufeerbeutfc^em ©ebiete, IV. 9)ioberne ©jpanfion, moberne ©taat§=

unb 3Beltpoatif, V. ^olonialpolitü, VI. SBeltpoIitif.

S)ie einleitenbe Umfd;au ge()ört ä"«^ ©eiftüollften , wag Sam=

pred)t gef(^rieben t)Qt. ©r fd;wärmt förmlid^ in weltgefd)i^tlid^en

^it^ijramben, in fütjuen @rflärungät)erfud)en großer Bufommenljönge

bur^ bie 3af)rt)unberte {)inburd). 3)ie neuefte beutfd^e (Sntwidlung

wirb erftört burc^ bie ^utenfiüierung ber menf^ liefen 3trbeit§weife;

fie ift geförbert bur^ bie i^apitalbilbung, burd^ bie '^ad)t, bie baä

Kapital t)erleit)t. ®a§ 2Befent(idöe ift bie Sßirfung biefer wirt=

fd;aftli^en 3Seränberungen auf ba§ ©eetenteben, ba§ freilid) baneben

noc^ fef)r bie ^üqz ber ganzen älteren beutfdien @efcl)id^te an fic^

trägt. 2)ng moberne beutfd)e äßirtfc^aftsleben mit ber Spi^e, bie

e§ in ber Unternel)mung l)at, ergänzt jugleic^ bie neue beutfdje

^IJJa^tbilbung unb a)kdl)tpülitif , bie il)re ^auptjiele im ilampf um

bie beutfd)e @inl)eit unb in ber neuen 2[l>eltpolitif i)at. @§ ift ba^
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3eitQlter her größten beutfc^en SBcräiiberungen, äußerer wie iinierer,

rairtfd^aftlid;er roie fojialer imb poUtifd^er 2Irt. 9]e6eii ben alten

2lbel tritt ber ber neuen Unternel)mung ; bie neuen «S^ic^ien ber

fopfarbeitenben 9)littelftänbe treten neben bae ^anbroer! unb bas

befreite Bauerntum; ber neue «Staub ber Sol^narbeiter tritt neben

bie Unternetjmer ; bie unteren klaffen roerben imnter bemorratifc^er, bie

Parteien üerroanbetn fic^ hnxä) if)re ^)h.ä)t-' unb ^ntereffenpolitif. 3)o^

preufeifd^e 5lönigtum fteigt jum ^aifertum ouf: üon ben großen

^erfönlid^feiten, lloifer 3Bilf)elmg be§ 2llten, SBilmarcfg, ^aifer

äßiUjelm^ II., raerben gfänjenbe ^^orträtS entroorfen, unb roir tüerben

beleE)rt, ha^ fie nur ju oerftet;en feien auä ber ©ubjeftiuität unb

^teijfamfeit , ben d;arafteriftifd)eu 9}{erfmalen iljrer 3^^^. ®en stüei

^orträt0 oon 33ilmar(f unb äßil^elm II. rairb 'Vertiefung unb

^§nli(^!eit nic^t ab§ufpred)en fein. Sie roeniger temperamentoollen

Sefer roerben ober roünfd;en, Sampred;t l;ätte '!)a§i 3Seit)rauc^puloer

gegenüber bem regierenben ilaifer ettoag met)r gefpart. S)ie beutfd^e

SBiffenfd;aft i)at mit dted)t bisher in biefer Sejieijung aud^ ba fid^

Sefd^ränfung gegenüber Sebenben aufgelegt, loo ftärffte^ 2ob ber

inneren Überzeugung entfprad;.

^n bem Kapitel „©ntroirflung ber alten ^-Parteien" rairb boöon

ausgegangen, baB Stein unb ^arbenberg in ^reufeen eine gefunbe

Selbftoerroaltung fd^ufen, bafe in htn 9)Uttelftaaten boS nid;t gefd;a§

unb bemgemä^ ben gegebenen ^jerfaffungen l^ier bie rechte @runb=

löge fel)lte. (Sine abnorme ^arteibilbung fei bie 3^olge gewefen;

eine fonferüutioe ^^artei o^ne groBe§ '^'oeai, ein Siberalilmu^i, bem

bie praftifd^e (£rfal)rung fel)lte. ®aran fnüpft fid^ bie (Srjälilung

ber @ntftel;ung ber ultramontanen ''^artei ; loeit gurüd'greifenb werben

bie j^ormen ber beutfd^en proteftantifd;en unb fatljolifd^en j^römmig=

feit feit ber 9ieformation§äeit, ha§> 3nfammenget)en oon £iberali»mug

unb £at^oli§igmuS in ber erften ^ölfte beS 3oljrt;unbertS, bie Siege

ber fatl)olifd^en Äird^e über bie beutfd^e 3flegierung, baS 'Verfinfen

ber römifd)en Äirc^e in immer weitere 9iea!tion, bie ©nifteljung ber

ultramontanen Partei 1850—70, ber 2tuSbrud; beiä- iüilturfampfeä

gefcljilbert.

2)a§ Kapitel „j^ortbilbung bes ^arteiioefenS" er^ätilt suerft bie

©ntftel)ung ber fojialbemofratifd^en Partei, öann bie (Sntioidlung

bes :BiberaliSmu^ , bie Stationalifterung unb SDemofratifierung aEer

Parteien ; bie Übergänge ber ^^arteien in fojiale Älaffenorganifationen,

bie ©ntftel;ung ber Unternet)mert)erbänbe ; ber alte agrarif d)e tuie ber

ber junge inbuftrietle 3lbel fud)t 9iegierung unb Königtum je für
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fid^ ju ijeroiniien, bie -öiad^t ber Ärone loäd^ft babei. ^ie ^arta=

mente oou 184u— (30 finb nod^ üom Qfabemtfd)en ©eifte^teben U-

einflu&t unb beljerrfc^t. S)q§ tritt ^urüdf unter fteter ^erfd;led)te=

rung ber porlamentarifd^en Dieben, unter löad^fenbeni @inftu§ oon

^laffenintereffen. 3lIIe ^arteten foäialtfieren fid) ; bie Sojiatbemofraten

beginnen jngleid^ ©eroerffc^aftiS^ unb ©enoffeufd^aftlpoUtif ju treiben.

35ie J^onferüQtiüen Ijaben fein red;te§ Programm, treten feit 1848

für bog ein, \m§> ber Liberalismus früher geforbert fjatte, roerben

partifulariftifd^, feigen ftd^ 18G2—78 unfäljig, SiSntord gu folgen

unb 5u oerftel)en, erl)alten erft in ben neunjiger ^al^ren burd; bie

bie ^errfd^aft beS ^unbeS ber Sanbroirte über )i(t raieber dm
größere ^raft.

®ie näc^ften Kapitel beljonbeln bie @ntftel)ung ber Oieid^S^

oerfaffung unb ben 3luSbQu berfelben unter ©inroirfung ber fojiaten

neuen ©eftaltungen. Sie Steid^Soerfoffung oon 1848 bejeidjnet

Sampred^t als be^errfd;t öon ben ibeologifd^en beutfd;en ^4-^rofefforen

;

bie „©runbred^te" l^ahen in i^rer 9kd^roir!ung bie S3al)n frei gemad^t

für ben (Sinflu^ ber freien Unternel)mung. 33iSmard griff 1866/07

lüoljl etraaS auf bie ©nttuürfe oon 1848 jurüd, aber mit 33etonung

ber g^ürftenred^te unb mit 2tnnäl)erung an bie alte 53unbeSt)erfaffung.

^ie ©taatsbitbung oon 1867—71 roirb oerglic^en mit ber 5larlS

beS ©roBen, mit ber beutfc^en 9teid^Sbilbung beS 9JiittelalterS.

Sie SBejieliungen gn Dfterreidj, Italien, g^ranfreic^ werben flargelegt:

5Deutfc^lanb Ijatte bis 1874 eine fülirenbe (Stellung in (guropa er^

rungen. 2)aS beutfd^=öfterreid)if(^e ^^ünbniS uon 1879, Der 5ln|d;luB

Italiens 1883 finb baS ©rgebniS ber politifdjen europäifd^en Tla^U
gruppierung. 5Die fojialen ©lemente beS 3tei(^S, bie beginnenbe

3leid^Sgefe^gebung , bie ©dju^jott- unb g^inangreform , bie 3tnfänge

ber fojialen 9ieform, bie fojiale SSerfic^ernng werben gefd^ilbert.

5[)ie oeränberte äßirtf^af tS-- , §anbels= unb (Sojialpolitif feit

1888, il)r 3wfömment;ang mit ben inneren 2Banblungen, bie mm
Äird^en* unb ©djulpolitif unter Äaifer SBill^elm II. werben bargefteHt

;

ber ©ieg beS Unternel)mertumS über ben ftaatlidjen ©ebanfen

1895—1900 roirb betont. )Qon 1887—1893 üerfudjt man, 5lonfer^

oatioe unb 9?ationalliberale im Kartell sufammenjufaffen ; bie 2Ba^len

oon 1893 befeitigen ben Sßerfuc^. 2lber im ganzen fiegt 1890—1904
bo^ ber ©ebanfe einer großen ?^inanä=, ©ifenbaljn^, 3)Ulitär= unb

3)iarinereform ; ber unitarif(^e (£l)arafter beS 3f?eic^eS roäc^ft, ein

glüdlid;er 3luSgleidj „fürftlid^er ^errfc^aft unb ooQer ^reibeit beS

23olfeS" baljut fid) an.

©Äntallers ^a^röucO XL 3. 4
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2)te ^apite( über bie ändere ^olitif fci^liefeen ben SBonb.

Buerft wirb bie 2lugbreitung ber ©eutfc^en au^erf)alb be§ Sieid^eS

borgeftellt. 3)ie S)eutfd^en in Dfterreid^, btt§ ^erpUnig be§ die\ä)i§>

ju öfterreid)4lngQrn lüirb befprod^en, bonn ha§> ©eutfd^tum ber

Saften, ber ©djroeiger, bie ©entfd^en in ben 9lieberlanben unb

.Belgien. ©^ folgt bie ©d^itberung ber beutfc^en ^(u^manbernncj

;

eine Erörterung ber 'Xat\aä)e, ha^ in ben ^Bereinigten ©taotcn

10—12 miü. '®eutid)e leben unb 25 WM., in benen bentfc^c«

33Iut fliegt. Xaran fd;IieBt fid) bie ©arftellung ber bentfdjen roirt-

fd)Qft(id;cn ^ntereffen auf Qn§erbentfd;em ©ebtete, be§ beutfi^en

©yportS unb Qmport^, ber beutfd^en iRapitoIonlagen im StuSlanbe.

S)ie Setrad)tung fdjliefet mit einer SBürbignng ber beutfd;en ©prcid;e

unb ber beutfd^cn Südjer: in ben ^bereinigten Biaaten, ©nglanb,

^ranfreid;, ©eutfd^Ianb werben jäfirlid) 5000, 6000, 13 000, 20 000

33ü(^er gebrudt. ^l)xe ^Verbreitung ift au^ ein 9)lQd)tmittet.

^n bem Kapitel: „9)(oberrie @i-ponfion, moberne ©taQt§= unb

SBeltpolitif " ge{)t Sampred^t non bem «So^e ang : ha§ 5Heic^ f)ört tjeute

and) aU poUtifd)er ilörper nid;t mit feinen ©renjen auf. Seffere

SSertretung im SluSlanb, 2Bad)fen be§ 3Infet)en§ unferer g^Iotte

beffere Sorge für unfere ©prad^e, für bie ®eutfd)en im 3lu§Ianb,

für bie Kolonien ift nötig. 3)eutfd)e J^apitafantagen im 9lu§lanb

haben für biefe 2tufeenn)ir!ung immer mef)r ju forgen. ©ngtanb

borf nid)t mebr ba§ 9J?onopol fold^er S^ötigfeit J)aben.

©in bcfonbere§ üapitel beljonbett bie beutfd;en 5lo(onien, beren

@ef(^id]te im 3iifo'"i"ent)ange mit ber ber anberen ^oIoniahnäd)te

erjätilt n3irb.

®a§ le^te ift ber Sßeltpoliti! geiuibmet, ber ber großen 3JZäd^te,

wie ber S)eutfd^tanb§. ®ie ©reigniffe oon 1899—1904 ftefien im

9]orbergrnnbe. ®er Smperiati§mu§ ©nglanbs unb 9tuJ3tanb§, roie

ber SSereinigten Staaten unb g^ranfreid^e, geigt nn§, mag mir tun,

mag mir taffen muffen, ^ie 3?erfu(^e gemeinfamer 33eg(eid^ung ber

fc^raebenben Differenzen werben nid^t auf bie Dauer au§reid;en.

3Benn e§> gum Kampfe fomme, werben bie ibealen Söerte ber einjetnen

'Golfer entfc^eiben.

Damit fc^IieJBt Sampred^t. ^mte hz\mi)xt fic^ feine 33orau§=

fagung.

Die brei ©rgänjungsbänbe J)aben giemlid^ oerfd^iebenen 3Bert.

©in Deit be§ S^^öltg witt mir oorfommen wie ein gute§ 3Sorlefung§-

I}eft, bai freiließ noc^ nid^t brucfreif war; e0 erfd^ien bem 3Serfoffer



1137] 3">^ iffiüi-btgung uon ^axi Samprec^t 51

aber aU 3l6fd^lu§ feiner ^eutf(|en ©efd^ic^te paffenb unb notroenbig.

©injelne 3lbf^nitte [inb fet)r getungen, \a glänsenb, anbere weniger.

Xa^ politifcbe Urteil geigt feine befonbere ©igentümlid^feit ; ber

^ßerfoffer ift nid^t fo ganj ^olitifer, roie e§ einft ^reitfd^fe, ©x;bel,

^rot)fen, W^a^ ©untfer waren. 9Bal auc^ bicje ^änbe wie bas

ganje 2ßer! ausgeid^net, ift ber weite ^orijont, bie grofee allgemeine

33ilbung be§ ilunft^ unb £iteraturt)iftori!er§ , bie ftete S^ergleid^ung

ber neueften Seit mit ben älteren beutfdjen @po(^en. Xa§ om meiften

3lngie^enbe ift aud; t)ier bie Äunft be§ (SrgäfilerS, bie gefc^idte

©ruppierung, bie lebenbige 2(nfc^aulid^feit , bie 3^refffic^erl)eit beö

3(^riftfteller§.

Sas ©efamttoerf ber beutf^en ®efc§id;te wirb für (onge ^dt

ein ^aupt(efebuc^ für ältere ©ijmnafioften , für bie ©tubierenben,

für bie lefenben Familien ber ©cbilbeten bleiben. @§ entfpric^t bem

^ebürfnie unferer Beit me^r al§ bie meiften gelelirten unb fpejioli^

fierten ©efd)i(^t§n)erfe. ©:§ wirb aud^ im 3lu§lanbe alg ein §aupt=

wer! ber neuen beutfc^en ^iftoriograpl)ie fic^ bti)anptm.

;3nbem wir uon Samprec^t 2lbfd^ieb nel)men, betonen wir ni(^t

ba§: de mortuis nil nisi bene. Seine ^erfönlidjfeit i)at fo oiel

Öi(^t unb ©lang, bafe ba§ 33ilb aud^ bie ©chatten erträgt, bie in

feinem 9Jienfd^enleben fel)len. ©eine ^^erfönlid^feit wirb für bie

3eit oon 1880—1915 ftetS im 3Sorbergrunb ber fül)renben beutf(^en

^iftorifc^en ©ele^rten bleiben. @in uniöerfaler, immer weiter fic^

auSbreitenber j^orfc^er, ein 33üd^erlefer auf allen möglichen ©ebieten,

fonnte ßampred^t nid()t jugleic^ bie 33orjüge bev ganj oorfid^tigen

Spejialiften in fic^ vereinigen, ©eine impulfioe, ftürmifc^e, ja liaftige

OZatur lie^ i^m feine ^nt, hti ben ^lumenfträufeen, bie er banb,

streng barauf gu ai^ten, weld;e Blumen er, welche anbere gebogen

I)atten. SSon ber SßirtfdjaftSgefd^id^te au»gef)enb unb fie gefdljidt

oerroerteub, fanb er bod; balb, bafe fie nic^t alle 9iätfel löfe : er ging

immer weiter ber i^unft* unb Siteraturgef($i(^te nac^. ^alb genügte

il)m aud^ ba§ ni(^t. @r fanb, ber le^te ©d^lüffel gu ben 9^ätfeln

ber ©efd^id^tc liege in ber menfdjlidjen ^fx)c^e, in ber ©efc^id^te be§

geiftigen Seben^, in ben maffenpft)d;ologifc^en 3"ftänben. @r fud^te

\\6) biefer ©lemente gu bemächtigen, er ftubierte ^^f)ilofopl)ie, ^fpd^o^

(ogie unb it)re neuefte naturwiffenfdiaftlic^e 23egrünbung. @r gelangte

10 gu üielen ßid^tbliden. 2lber ha§> genügte iljm wieber nid^t. @r

wollte fid^ gule^t auc^ ber Kultur Slfien^i bemädjtigen, glaubte babei

in ber ©efi^id^te be§ Drnament§ einen genügenben ©d^lüffel jum
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3Serftänbni§ bie)"er fernen Kulturen, ja aller Äultur überhaupt ge-

funben §u f)aben.

3)iit großer geiftiger i^raft löottte er in immer neuen Patinen

fortfc^reiten , feine beutfd^e ©efd^ic^te lüie feine @efd^i(^t§tf)eorie

funbamentieren. ®ie älteren Beitgenoffen unb bie 5lriti!er fdbüttelten

bie £öpfe, bie ^ugenb aber jubelte: enblid^ ein ^rofeffor, ber jung

bleibt, nid^t «erroftet ift! S)ie ^a^l feiner ©egner roud)§ bi§ gegen

1905 ; oon ha na^m fie luieber ah. Unb roenn man bie ©d&riften,

bie 1895—1905 gegen if)n gerichtet finb, genauer anfielt, fieljt man,

bafe balb freubig, balb roiberroiHig bod^ bie gro^e ^erfönlid^feit neben

aller ^riti! anerfannt roirb.

g)land^e feiner ©egner betonen eigentli($ nur, ba^ fie bie ©renken

beffen, roas fie unter (Sefd^ic^te oerftelien, anbers abftecfen als

Samprec^t. 9)knd^e geben über bie großen greigniffe unb @inf(^nitte

ber beutfd^en @efcfjid;te nur ein anbere» ©efamturteil ah, roobei

biefes unb ba« feinige offenbar gleid^bered^tigt finb
; fo gum 53eifpiel

tüenn einer il)m suruft, ber ^auptabfi^uitt ber beutfd^en ©efd^ic^te

liege nic^t, roie er roill, im 13., fonbern im 16. 3al)rl)unbert.

g)kncl)e einiuenbung bilbet nur eine berechtigte (Srgänsung feiner

^arfteüung ; fo jum Seifpiel, roenn Stad^fat)! il)m fagt: bas fielieng-

roefen fei nid^t blo^ aue ber Diaturalroirtfd^aft, fonbern ebenfo au^

politifd^en, retigiöfen, fogialen ^been ber 3eit ju erflären. ©erartige«

§at Samprei^t fpäter gerobe jum ^ernpunfte feiner ^§eorie gemad^t.

®ie ©egner, bie it)n al§ ©d^üler (iomte§ angriffen, l)atten im

ftrengeren ©inne nidf;t red^t; er beroieö, bafe er ©omte erft fpät

l^abc fennenlernen ; fie l)atten in geroiffem Sinne ober bod^ re^t,

fofern er in feinen ©runbanfc^auungen il}m bod) jiemlic^ nalie ftanb.

®ie, roeld^e i^n einen 9}kterialiften fc^alten, Ijatten für moncbe altere

gewagten 2lugfprüd;e roo^l red^t, gans unrecht für feine fpötere, für

bie ^auptseit feinet Sd^affeng, in ber er fid^ ^u einer pfgc^otogifd^eu

@efd)i(^t^erflärung be!et;rt l)atte. <5ie meinten l)äufig nur, er fei

ben S^ealiften nid)t gujujäljlen, er fei überroiegenb 9lealift. ©ie

©egncr unb Äritifer, bie itjm oorroarfen, baB er nic^t genug au§^

erften Duellen, fonbern au§ 2(rbeiten anberer fd^öpfe, Ijatten in ber

^auptfac^e redit. (S§ roar nur bie ?^rage, ob bie unioerfaliftifd^en

3iele, bie ilim oorfc^roebten, anberä ju erreid^en roaren. 2Beniger

§aft, mel)r ©orgfott, meljr offene^ S3efenntnig ju hen benü^ten

Sudlern raäre natürlid; roünfd^enSroert geroefen.

3lud) bie ©egner, bie il)n auf biefem ?yelbe am fd^roffften an^

griffen, roie Duden, Ijaben teilroeife betont, ha^ burcb iljre ^ritif
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fein ©efninturteil über \i)n abgegeben fein foü. Dncfen äiun ^eijpiel

fügt bei, Samprec^t^ ®entfcf)e @efd)id;te entf)alte an einzelnen ©tetten

Anregungen unb Stnlöufc, bie alg t^»cl;t^nre ©riöeiterungen Der @e=-

fc§id)t§n)iffenfd)Qft angefetien werben bürften. ^^infe gibt gu, bafe

bie (iterarifd^en Jlämpfe, bie fic^ on Samprec^tS STötigfeit anfd)loffen,

anä) Sfiu^en gefdjQffen Ratten; e^ i)ahe auf bem bebauten ©ebiete

niand;e Schöben, nmndien ©^lenbrian gegeben, bie gu beseitigen

waren; feine 3luffö|e ptten einen frifc^en ^auc^ gebrad;t, wo fonft

Sangroeite gei)errfc^t. „9Jian barf fagen, bafe Sanipred;tg 33udj burc^

bog ©treben m6) (£rfenntni§ unb 5!aufalguianunent)ängen mand)e

2(nregnng, manches Diene gebrai^t Ijat."

D. ^in^e fogt im 2tnfcf)lnfe an bie ©djrift „aöa§ ift i^u(tur=

gef(|id)te?", fie fei nad) feiner 3)ieinung nic^t baS ©c^le^tefte,

wa§> über biefe jyrage gef($)rieben roorben fei; fie entt)alte aud) für

bie prinsipietten ©egner be§ ßompred)tfd)en Stanbpnnfte^ mand^es

Setirreic^e, roenn fie aud) ein ri($tige§ ^^t^ringip gu einfeitig burc^fütjre.

^er ßefer wirb alfo üermnten bürfen, ^in|e ijalk bie ©d;riften

mancher ©egner für weniger gut, bie i^aniprec^ts jebenfaUg für bie

befferen.

®ie ©ntroidfung ber Golfer unb ber SBiffenfdjaften fann nur

burd) (SJegenfö^e unb kämpfe ooranfc^reiten. ®ie großen Kämpfer

waren immer me^r ober weniger einfeitige 9laturen. Somprec^t war

ein grofeer Kämpfer für ^t^ak unb ^-ortfc^ritte, bie il;re ^ered)tigung

pben, fo oft er auc^ fet)lgriff ober übertrieb. Unb fotc^en ^ämpfer^

naturen mufe man and) oerjeitien, wenn fie if)re ^etfon unb if)ren

9ftubm oft SU \c\)x mit ber ©ac^e ibentifijieren, für bie fie fämpfen.

^^Den fenfitioen großen j^ünftlern, (SJe(et)rten , ©taatSmännern ift eö

ja fo oielfad; nid;t gelungen, oon ®itelfeit unb $Ru()mfuc^t fid; fern-

juptten. ißon *^einric^ ^eine fagte mal ein wi|iger ^ßarifer: (5r

f)at 9ftu[)m für eine mUion unb ift boc^ Ijungrig nad; jebem weiteren

©oug. Unter ben großen @elet)rten, bie id) perfönUc^ fannte ober

oon benen id) Genaueres wei^, finb mand^e fo eitel gewefen wie

Samprec^t. ©^ waren teiiweife bie aEerbebeutenbften. ©oüen wir

it)nen barum nid^t bod) banfbar fein für ba», wa§ fie un§ geteiftet

pben ?

Unter alten irb'fd)en ©ütern

^ft ber ^Jvnlim baä pd)fte bo^!

Unioerfaliftifc^e 33eftrebungen ber gac^getel)rten finb nid;t an

iid) ju oerwerfen. @ewi^ treten fie oft aud) in einer 2Beife auf,

bie wir mißbilligen ; nämli^ bann, wenn einige oberfläc^lid^e ^ennt=
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niffe auS: onbereu ^yäc^ern mit ber Prätention auftreten, ben gletd^en

Stang ju f)aben roie bie tiefften fpejiellen g^ad^fenntniffe. 3Ber, rote

iä), ®uboig=9?et)monb§ ofabemifd^e geftreben mit angeprt ^at, bev

roeiö, wa§> falfd^e Unioerfalität ift. Unoergefelid^ bleibt mir feine

5Rebe, in ber er ben Untergang be§ römifc^en 9teid^eg barauf surücf-

filterte, baB fie feinen SJiemifer Ijatten, ber ba!§ ^uloer erfanb. 3lbei-

rcer baneben bie Unioerfalität eineiä ^elm{)ot^, eine§ S)ilt{)er), eineö

So^e, eines 2Bunbt f($ä^en nnb berounbern gelernt ^at, ber roei§

aud^, baf; gerabe bie l)ö(^ften Seiftungen folc^en Scannern gelingen,

bie über bie ©renje ber einzelnen g^ad;n)iffenfc^aften l)inauS eine

9ieil)e t)on aneinanbergrenjenben 2Biffen§gebieten be^errfd^en. Unb

e^er biefen 5!)Mnnern als ben erftgenannten möd^te id6 bod^ Sampre<^t

onreilien.

Berlin, 24. Februar 1916.
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^u einem 35ortrage, ben id) 1908 auf bem ^uterimtionaten

rO ^oiujreffe für (i)efd;id;t5iöifjen)c^afteu in Berlin f)ie(t \ i)abi id)

ben S^erfud; geniadjt, eine Überfielt über ben bamaligen Stanb ber

gorfdjung auf bem ©ebiete ber {niibftänbifc^en 33erfaffung ju geben.

^ä) TOie^ babei and) barauf l)\n, ba^ über biefeii ©egenftanb §raar

fd^on wichtige unb ouffdjIuBvei^e Slrbeiten oorlägen, baB aber gleic^=

rool)t unfere ^enntni^ ber ^ßertjältniffe in ben einzelnen Territorien

noc^ nic^t fo roeit geförbert fei, baf3 man fc§on je^t eine allgemeine

unb gufammenfaffenbe Sarfiettung ber ftänbifd^en 3Serfaffung in

®eutfdj(anb geben fönnte, unb jroar üor allem roegen ber ®efat)r

'übereilten ©eneralifieren^. oie gipfelt in ber 2ltternatiDe, „entiüeber

partifuläre ^efonber^eiten eineä einjelnen 2;erritorium§ al§ c^ora!*

teriftif^ für bie lonbftänbifc^e ^ßerfaffung im allgemeinen an8ufel)en,

ober aud; biefer umgefef)rt beftimmte 5JJerfmale generell begl)olb

abjufpred^en, weil fie biefer ober jener einjeloerfaffung fel)len. @rft

roenn roir", fo betonte id;, „befriebigenbe 9Jbnograpljien über bie

(ginjellanbtage in genügenber Slnjaljl befi|en, erft bann roirb e^ an

ber Seit fein, ba^ 2Berf Ungerg ^ roieber aufjunelimen, eine ©efc^ic^te

ber beutf^en Sanbftänbe ju f^reiben; erft bann wirb e§ möglich

fein, ein Slllgemeinbilb ber lanbftänbif^en ©ntroidtung in ®eutferlaub

ju entroerfen, baS ade wefentlici^en 3üge entl)ält unh ftreng ba!§

(Singulare üom ©enerellen fc^eibet." ^d; ^atte e§ raeiterl)in für

notroenbig er!lärt, bei ben Unterfud)ungen über bie @ntftet)ung ber

1 „2ltte unb neue Sanbeöuertretung in 2)eut)c^lanb", gebrückt in biefem

Sa^rbuc^, Sb. XXXIII, 1909, 3. 89 f.

2 Unger, SefdEiic^te ber beutfd^en Sonbftänbe. 2 S8be., 1844.
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ßüubftänbe eineö ^^erritorium^ bereu ^^orgefdjic^te flreng von \i)xev

eigentlichen @eid)i(^te gu fonbern : man barf, fo führte \^ au§>, von

einer lanbftänbifci^en SSerfoffung erft bann reben, roenn ber Sanbtog

ein bauernbeS ^nftitut be^ territorialen Staat§recf)te§ jur förmlichen

Sefcbränfung be§ SanbeS^errn in ber ^entrolinftanj be§ territorialen

©taatSlebenS in SSertretung ber übrigen Untertanen, b. t). bes

ganzen Sonbe^, alfo eine fefte SanbeScertretung mit befd^liefeenber

<^ompetenj ift, beren $lefd^lü[fe Innbenbe Äraft für ha§> gange fianb

^aben. Qrf) fe|te an^einanber, ha^ ber Sanbtag in biefer ©eftalt

in ber Siegel im 3in"ö"'wenl)ange mit bein S3ebürfniffe ber Sanbeä*

Ferren naä) Steuern entftonben tft, unb beftimmte ben 3Sertretung§=

d^arafter ber iianöftänbe bnl)in, M^ fid; it)re ä^ertretung§mad;t nid)t

ctroa auf einem Übertragungioafte feiten^ ber 33ertretenen grünbet,

fonbern ficti al§ ein fraft beftel)enben Stedjt^fa^e^ unentgielibare^ unb

bauernbeS 9iec^t barftellt, berul)enb feinem Urfprunge gufolge auf

^^rimlegierung feiten§ be§ Sanbesljerrn ; i^ l)atte enblic^ ben Unter=

f(^ieb groifc^en ber ftönbifd^en unb ber mobernen SSolfSüertretung unter^

fud^t unb als bafür oornetimlid; mafegebenb ben bnaliftifd^en Stiarafter

ber ftänbifc^en SSerfaffung feftgeftettt unb näl;er im einzelnen erörtert,

^n ben fieben 3öl)ren, bie feitbem «ergangen finb, finb mel)rere

'3)ionograp^ien ^ über einige Territorien in ber non mir ai§>

' 335. © c^ 1 1 e
,

(5"i"ftentuin unb Stäube in ber dMtt 33vanben5urq.

Seipäig 1911. Tl. ^a%, Sie funnärfifc§en ©tänbe im legten drittel beä«

16. Qaör^unberts. (Sbb. 1913. ©roon, Sie lanbftänbifc^e SiJevfoffung von

©d^iöeibni^^ Sauer. 33res(au 1912. §, SieBecf, Sie lanbftänbifc^e 35er=

faffung i^effeng im 16. 3a^rr)unbert. Jilaffel 1914. §. ßofen, Sie Sraun=

fc^iBeiger Sanbftänbe um bic Sßenbe beä 16. ^a^rl^unbertg. öraunfd^roeig 1914.

SEß. Ärofd), Sie lanbftänbifc^e SSerfaffung beä gürftenlumä Süneburg. Vieler

Siffertation von 1914. (Sä fei i)m anä) auf baä Dortrefflic^e Sßerf dou

©pangenberg, 3>om Sel^nsftaat pim ©tänbeftaot (9JUinc^en 1912) »erroiefen. —
Sin f(afftf(^e§ 58eifpiel einer SRejenfion, raie fie nid^t fein foll, bietet eine

Sefpred^ung ber ©iebecffc^en ©d^rift burd^ 21. Sic^tner in ber 3eitfcfjr. b. Sßer.

für §efftf(f)e @efc^idE)te unb 2anbeö!unbe, ^^b. 48, ©. 230 ff. Sid^tner tabelt,

bafe ©iebecE für jeine Unterfud^ung „bie (Jrage mä) ber uerfaffungsrec^t liefen

Stellung" ber arten Sanbftänbe in ben 5?orbergrunb rüde, nnftatt ifjrer „Sätig-

feit" nad^gugeljen, unb ba$ er fic^ auf bog 16. ^afir^unbert befd)ränfe. 3Kit

folc^en aiorraürfen beroeift ber „SRejenfent" nur, ba| er bem Problem mit einer

gerabeju naicen 3Serftänbniörofigfeit gegenüberftel^t. 9{ur menn rcir fold^e 3(r^

bciten, bie, toie bie ©iebedffd^e über ,s>effen, bie ftaaterec^tlid^e Seite ber ftän=

bifd^en Sntnjicflung erörtern, in noc^ reicfierer güUe betommen, luirb eine Söfung

beö (anbftänbif^en ?ßrob[em§ im allgemeinen möglid^ roerben. Safe fid^ SiebedE

bas 16. Sal^r^unbcrt baju auägeroäfilt i)ai, i)at feinen ©runb barin, baf; bie



2143] äßareu bie £'aiibfläube eine J^anbegoevtretun^? 57

wünfd^eneroert bejetc^neteu Siic^tuiuj erfd)ienen, fo ha^ eg fic^ n)o()l

ioi)Uü\ fönnte, fie einmal barQiifl)in 511 prüfen, roa^ ficf) an^ it)nen

lanbftänbifd^e 5ßerfaffung ^tev erft in biefev 3eit jur 2(u66ilbung gelangt ift,

nnb baB ber üuellenbeftanb für biefe 3eit i^ve SarfteKung geftattet. 2)em

(Sinfpruc^e Sic^tnerö 5nm Zvo^e tcerbeu fioffentlic^ bie Stubien 311m ftiinbifd^en

Sßerfaffungs rechte aui) roeitei-f)in triiftig gepflegt »erben. Sffienn er übrigen^

fagt: „3um anberen Reifet e§, fonftitutionelle ^^'bmx bes 18. ^a^rfjnnbertä in

bas 16. tragen, roenn man meint, erft ber Sanbtag, mo er als bauernbe 3Ser=

taffungäeinric^tung auftritt, madie bag 2Befen ber tanbftänbifc^en l^erfaffung

auö", — fo möd^te man rool^t iriffen, inaä fid; Sid^tner unter „fonftitutionellen

obeen beö 18. Sa^rfjunbeits" Dorftellt. @elir inifebegierig ift Sid^tner nic^t;

Denn fonft rcürbe er fic^ \voi)l nicf)t mit ber Scfd^reibung ber Ijefftfc^en 2anbtag§=

oerfaffung begnügen roollen, bie Sebberl^ofe (Mieine Schriften I, 1787) für ba§

CSnbc beö 18. 3;al)r^unberts gegeben f)at, bie roeber au^füt^rlid^ noc^ einbringenb

genug ift, um ^eute nod; genügen ju tonnen; fie ift auc^ »on öen ^.jjroblemen

nod^ gan3 unberüt)rt, bie bei Slrbeiten biefer 2lrt ^eutsutage Dor attem ins

Sluge ju faffen finb, oon benen Sic^tner freiließ feine äl^nung l&at, — ganä ab'

gefe^en banon, ba| Siebecf nic^t ba§ 18., fonbern baä 16. ^a^r^unbert jum

Öegenftanbe feiner Unterfuc^ung loä^Ite. 3u 6iebecf§ Unterfud^ungeu über bie

@runblage ber (Stanbfd^aft be§ Slbelä (baä ift befanntlic^ ein ^^unft oon größter

allgemeiner SÖicl)tigleit) bemerft Sic^tner', bie ^Jtatrifel oon 1763 [!!J fei bafür

öer erfte fidlere Slnl}altspunft. 2as überlebt bocf) ben gorfc^er auf bem ©ebiete

beä 16. ^a^r^unbert?^ nic^t oou ber ^l^flic^t, fic^ aucl) mit ber jjroge 5U be^

fc^äftigen, raie e? bamalä bomit befteUt mar, felbft auf bie ©efa^r l)in, bafe ba§

iOkterial ju jmeifeltofer geftftellung nic^t ausreicht. SGBer bie ßenntni^ ber

red^tlidöen (Sigentümlic^feiten ber ranbftänbifcl)en SOerfaffung in SDeutfc^Ianb im

allgemeinen förbevn tnill, ber gel^t natürlich an tfa^ Stubium ber lanbftftnbifc^en

ßntroicflung eines beftimmten 2erritorium§ mit ganj anberen 35orausfe^ungen

uuD ©efic^tspunften ^eran, als jemanb, ber fic^ mit bemfelben ©egenftanbe uom

otanbpunfte beg 2:erritoriaUjiftorifer'3 au§ befctiäftigt; für i^n tritt bie politifc^e

fRoÜt in ben ^intcrgrunb, ben irgenbroelc^e Sanbftänbe in einem beftimmten

älugenbticfe gefpielt l^aben. 2)a^er finb bie 33ovn)ürfe f)infällig, bie Sic^tner

gegen Siebecf ergebt, er tjabe ber Haltung ber j^efftfdjen Stänbe im ©c^mal-

falbifc^en Ä'riege nidjt bie nijtige Slufmerffamfeit 3ugetDanbt, roorüber übrigens

auc^ fd)on ©lagau ge^anbelt ijai, ober ©iebed i)abe bei feinen 2lu§einanber=

fe^ungen über bie Slnfä^e jur Silbung einer ©rafenfuric nur ha^ ftänbifc^e,

nict)t auc^ ba§ politifd^e DJfateriat ausgenü^t. ©in aiie^r in biefer ^infid^t

Oätte aufeer[)alb be§ 9iaf)meni ber Siebedfd^en 2tbljanblung gelegen, unb biefer

^at nun einmal nic^t eine ®efd^id)te ber ^effifd^en Sanbftänbe im 16. "^afjx^

^unbert fd)Ied)t^in fdireiben, fonbern nur eine f^ftematifdie ©c^ilberung ber

Sanbtag§oerfaffung geben toollen, — eine 2lufgabe, um bereu S?erec^tigung unb

Sic^tigfeit ju oerfennen, man fc^on ein „ßirc^turml^iftorifer" in folc^em ©rabe,

rote Sid^tner, fein mu§. '^enn ßic^tner bie Siebedfc^e Schrift für überflüffig

plt, fo fc^eint er ber Slnfic^t 5U fein, bafe eö beffer ift, bie bejüglic^en 2(ften

in ten älrc^ioen fd^lummern ju laffen; bamit fte^t eö freiließ in geroiffem

aßiberfpruc^e, roenn ftc^ Sic^tner fd^liefilic^ einjugefte^en genötigt ift, ba& bie
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für bie 5lenntni5 be§ (anbftätibifc^en ^^ro6(ein§ im adgemeineii ge=

roinnen (ä^t. @§ ift aber aud) ber SSerfuc^ gemai^t, geiierett meine

atufftellungen über ba^ SBefen ber (anbftQubifd;en ä^erfaffung, jumal

ber S]ertretung^d;arafter ber Sanbftönbe, ju beftreiten. ©s fei bofier

in ben folgenben 3eiien äioeiertei miteinanber oerbunben: inbem id)

ber Volenti! gegen meine ifuffaffung entgegentrete, loitl ic^ ^ie jugleid^

bnrd) ba§, tüa§ iid) an§ ben 33eröffent(i(j^nngen ber festen ^a()re

ergibt, ftü^en nnb erroeitern. —
„2)er 9?epröfentanten($arafter ber beutfd;en Öanbftänbe. @ine

red^t^iftorifc^e Unterfu($nng oornefimli^ für ha§> 3Jtitte(atter", fo

lautet ber ^itel einer 2lb(janblung von (Sd^iefer ^ bie un^ t)ier Dor=

netjmlic^ befd;äftigen lüirb. ®§> l^anbett fidö um eine ©rftling^arbeit,

loa» man freilid) nai^ bem ^one unb ber 2lrt be^ Urteitens, Die

bem 3tutor ju eigen finb, 3unäd;ft nid;t ofine weitere» annehmen

löürbe. (Son)ot)l ba^" Xl^ema a(§ aud^ ber S^itei erregen bereits

^eben!en. 9Ba§ ber ©rforfi^ung ber ftänbifd^en 93erfaffung§gefc^id)te

not tut, bo5 finb nidjt alIgemein=bogmatifd)e ©rörterungen , loie

(Schiefer fie aufteilt, unb bie im legten ©runbe, roie wir nod^ seigen

werben, auf unfrud;tbare «Streitigfeiten um 3Borte unb 2Bort=

bebeutungen ()inau§Iaufen, fonbern grünbtid^e ©insehmterfud^ungen

für bie oerfd)iebenen 2:erritorien ; bamit toirb ber roirftid^ „red^t^-

Ijiftorifd;en Unterfui^ung" me§r gebient. §ätte ber 3tutor bie

ftänbifd)en Stften eine;» beftimmten Territorium^ burc^gearbeitet, fo

wären i()m Bi^eifel am 33ertretungld;aro!ter ber alten Sanbftänbe

fd)werlic^ gefommen. 2Bir befi^en ^ben nod; nicbt genug 9Jiono=

Unterfud£)iinfl mit größter Sorgfalt angefteüt lüovben unb bae acc^iualifc^e

5JJatertaI burc^aus eintüanböfret tienu^t ift, fo ba§ einem fpäteren gorfdjer,

ber iia^ gefamte fjeffifdie ©tänbeiüefen barfteUen rcilt, bie 2(r6eit fe^r er^eblic?

erleichtert fei. 3)lei)t ato einen 58 ei trog 3ur ©efd^id^te bes 8tänbetums in

Reffen i)ai Siebecf and) gar nid^t geben inollen, 3ug[eid^ freiließ auc^, rcas

Sic^tner grünblid) ü5erfe[)en l^at, einen Seitrag jur ®efc^icf)te beo ©tänbe=

rechtes übertjaupt in ©eutfc^tanb.

' 2ßeftbeutfcf)e ^eitfc^rift für ©efc^id^te unb Äunft, §eft 32 (1913) @. 261 ff.

«gl. baäu bie 33efprec^ung ®. o. «eloiüg, §iftor. ^eitfc^rift m. 114, ©. 3-57 ff. mit

'3ied)t betont u. Selon), ba^ es fic^ bei ber Sc^ieferfd}en Stb^anbtung um eine

Sßieberfjolung beä SSerfud^g l^anbelt, ben bereite 2;e5ner (2:ed^nit unb ©eift

be§ ftänbifd)=monarci^ifC§en <Staat§ted§te§, ©d^moUerö ^o^^f^^^S^" XIX, 3, 1901)

unternommen f)atte, nämtic^ bem alten Sanbtage ben ß^arafter einer lanb»

ftänbifdjen 25erfaffung abjufprec^en. Sagegen erfennt ©c^iefer ben buatiftifc^en

G^arafter ber 3>erfafiung an, ben Jejner and) beftritten Oatte (ogl. ©d^iefer

a. a. D. ©. 263 f.).
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grapf;ieu über h^n ©egenftanb, unb fo ift e^ beim (eid;t äu uerfteijeu,

TOenii ein nod; fo unerfolirener unb roeuig fad)funbiger Stutor, ber

nod) bagu bie bereite üort)anbene Siteratur ntc^t mit ber nötigen

(Srünblicljfeit burc^gearbeitet Ijat, in bie a5erfud)ung gerät, au§> nodj

nid^t genügenb 5at)(reid;en unD teitiüeife and) mangeüjaften Qm^d-

ergebniffen fa(fd;e allgemeine (Sd)Ui[fe objuteiten. (gntfd^utbigenb

jagt er groar, er fönne auf primäre Quellen nur jurüdgetjen, infofern

fie gebrudt üorlägen; aber auc^ ba§ ift nur in red;t befd;eibenem

Umfange gefc^et)en K Unb roenn man hm „9ftepräfentantend;arafter"

ber Sanbftänbe unterfuc^en roitt, fo barf man fid^ nidjt „oorneEimüdj"

auf bag a)Uttelalter befd;ränfen, fonbern man mu§ „üornet)müd^"

ben 33lid auf ba» Ki. unb 17. 3a^rl)unbert rid;ten, ha§^ floffifi^e

Seitalter beio bua(iftif(^en ®tänbeftaate5 ; erft in ber ^dt besc Über=

gangem com ^Dtittetalter jur ^ieugeit gelangt biefer in S)eutf(^[anb

§u feiner enbgültigen unb öotten 2lu§bilbung. —
2l(Ierbing§ nic^t einmal, inforoeit e» fid^ um bal 9}?ittelalter

Ijanbelt, finb @d;iefer!§ 2(u^fül)rungen unb Singriffe gegen meine

2;f)efe üom SSertretungöc^arafter berSanbftänbe erfdiöpfenb unb richtig.

^ä} §atte barauf t)ingeraiefen, ba^ bie lanbftänbifd;e 33erfaffung!c=

beroegung jucrft im 13. 3a^rl)unbert in ^luB tarn, ba^ \ie juerft

in ben ^Territorien be§ Dfteng ju praftifc^er 5Durd;fül)rung gelangte,

unb jroar im 3w[timmenl)ange mit ben gijierungen ber alten 33ebe,

bafe weiterhin bie bamal^ entfteljenben Sanbftänbe fd)on üon Slnfang

an ben 6l)arafter einer SanbeSoertretung trugen, inbem ^ruar aßen

Untertanen ein 9?ec^t ber ©teuerfreilieit , aber nur geroiffen klaffen

ber 53eoölferung ba§ dUd)t ber Seiüitligung neuer Sluflagen auf bie

@efamtl)eit eingeräumt würbe. 2ln ber Spi^e ber gongen (Sntiöicllung

ftet)t ba§ befannte 9iei(^^tüei§tum oon 1231, ba^ bie Sanbe^fierren

für iljre Untertanen feine neue Sluflagen feftfefeen bürften, nisi

meliorum et majorum terrae consensus primitus habeatur^,

unb jroar in bem (Sinne, ba^ bamit eine beftimmte 9ied;t0ibee feft=

gelegt wirb : ®en 9iotabeln ber einzelnen Sl^erritorien, wobei ee ganj

gleichgültig ift, raie biefer begriff in ber gJrajiS umgrenzt roirb,

wirb ein ©teuerberailligung)gred;t im ^^rinjip, e^ roirb il)nen bie

^^ertretung ber @efamtl)eit für bie «SteuerberoiHigung jugefproc^en.

1 Sebinlid^ eine Serlegenl^eitöpljrafe ift eä, loenn ©cfiiefer (3. 2) im 3(n=

fc^Utffe baraii facjt: „Sie Searöeitungen nehmen gen3iffenna|;en ben D^ang oon

Quellen an."

2 „2Ute unb neue Sanbesüertretung", o. 95 2lnm. 1, rcofelbft es (3-2d. u.)

I^ei^en mufe „benn fonft lüäre" (anftatt „roäre benn [onft")-
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SBoriu allein tann bie S^eubenj biefer 33e[limmung gipfeln?

3n ber Übertrognng einer SHitljerrfc^Qft über ha§' Sonb an bie

^otoblen in ©emeinfd^aft mit bem Sanbe§l^errn ? 9hd^t§ roäre ob-

furber! 2)Qnn müßten ja bie 9JotabeIn am ©enuffe ber neuen 2tufs

lagen mitbeteiligt werben, ©aoon aber ift feine -Rebe; e§ ^anbelt

fid^ ganj offenbar um nichts anberes, als bafe ber ^errfcfier be*

f($ränft roerben fott jugunften be§ Sanbe§ burd^ bie Dtotabeln,

bie babur^ eine 93ertretung§befngni^ für ba§ ßanb gegenüber bem

§errfd;er gewinnen, ©ie foHen ba§ Sanb i^m gegenüber fc^ü^enb

oertreten; fie finb ja felbft ein 2:'eil be§ Sanbes, eine ©ruppe ber

33eoölferung, ber ^errfdjaft bes .2anbe§l)errn gleidjfaüg unterworfen,

feiner ©tcueranforberung gleichfalls ausgefegt: fortan follen fie ft(^

felbft nub bie übrigen uor ^^ejationen be§ ßanbeSberrn beroatiren

fönnen. @§ ^ei§t nun rairflid^, ben natürlichen Sinn ber Sßorte

bes -^^rioitegg oon 1231 in il)r gerabee ©egenteil ju perfeliren,

wenn man an§ il)nen bie SSerleiljung eineS '^eö)U§) ber 9)iit{)errf(j^aft

all bie eigentlidie unb einjige ^^enbenj ber i^nen jugrunbe liegenben

9ie(^teibee l)erau§lefen will. 9hir inbireft, aber gewi^ gang un^^

beabfi^tigt, als bie einfache logifdbe i^onfequenä ber ^atfad)en, fnüpft

fic^ an bie fomit ftatuierte 3>ertretung§befugni§ ein 90iadjtDerl)öttni§

ber DJotabeln gegenüber bem i^rer 3Sertretung unterftetlten Sanbe.

.^ebeS 9^e(^t mu§ einen ^snljalt l)aben, bem 33eredjtigten eine )ß}a<^t

einräumen, — ha^ liegt im äßefen bes Segrip. Unb biefe 9}iad^t

liegt l)ier eben in ber Verfügungsgewalt über baS SSermögen ber

übrigen jugunften beS lanbeS[jerrlic!)en ^inanjbebarfS. 3lber baS ift

ganj unb gar nid;t ber Q\iKd beS ''^^rioilegS
, fonbern biefer befielt

eben im ©dju^e bes eigenen ©elbbeutelS ber 9^otabeln unb beS ber

übrigen, in ber @infd)ränhing beS ^errfc^erS unb in ber (politifd^en)

Kontrolle über feinen 3^inan5bebarf. ®iefe Mad)t, bie ben 3iotabeln

alfo eingeröumt wirb, ift jebenfallS qualitatio ttma§> ganj anbereS

als bie lanbeSl)errlic^e ©ewalt, bie baburc^ eben eingebämmt werben

fott; fie ift feineswegS als eine 3)iitt)errfd;aft in @emeinfd;aft mit

Dem g^ürften ^Dritten gegenüber intentioniert ^ ^m übrigen bacbte

^ &§ fei f)ier al§balb ein (Sininanb Sdiiefet^ erörteit, ber fic§ auf bie

oteUunfi ber Sanbftänbe nls SHt^erren grünbet, beffen alsbalbige .t)inn)eg=

vttiimunq für ben goftgann ^er Untermcf)ung notioenbig ift. 2)er ißertretung^^

c^arafter ber Sanbftänbe laffe fid), fo ril{)ri er <B. 321 aug, aud) nic^t au§ bem

Umftanbe herleiten, bafe fie 33e|(i)Iüffe mit Si'ec^tSDertiinblic^feit für ba^ ganje

2anb faffen; benn folc^e fönne „and) jebe in einem obrigfeitlic^en SSer^ältniffe

5U bemfelben fte^enbc ^erfon faffen: aucfi al§ ein SBerbanb oon eigenberec^tigten
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man fic^ bie $öertreteneu fd^roertid^ al§ unbered^tigt, roie roir Q(»(ialb

beS SM^eren fef^en raerbe».

®a§ ©efe^ üon 1231 ftei)t sroar, luie gejagt, an ber Spi|e ber

lanbftänbifd^en ©ntroicflung , ift aber gleid^rool)! fetne^roegS bereu

2luggang^punft geroorben ; benn biefe l)at baraii feine^raeg^ augefnüpft.

@i§ ift lebiglid) ber erfte un§ befannte 2tu§f(ii§ einer |errfdjenben

9ted;t^ibee, bie in ber g^olgegeit, unabt)ängig öon jenem 2l!te ber

SfJeid^Sgeroatt, uon felbft in ben einzelnen Territorien ®eutfd;Ianb§ aU-

mät)lic^ unb fefir langfam ju praftifd^er 33enüirni(^ung gelangte,

unb 3iuar guerft in gewiffen ^Territorien be§ 9]orboften§. 3<^ t)atte

bafür in meinem ä^ortrage eine 9ieif)e oon Seiegen ans Sd^Iefien,

on§ 33ranbenburg, (Sdjwerin, SBerle, SKagbeburg ou§ bem ßnbe beg;

13. unb bem 3lnfange be§ 14. ^atirtnmbert^ SufammengefteEt. @£.

^anbelte fid^ babei um fogenannte „SebefiEierungen", b. l). um ^älle

ber äjeriuanblung ber alten, aufeerorbentlid^en, oom SanbeS^errn ein=

feitig unb in beliebiger ^öije auferlegten ©teuer in eine fefte, orbent-

Uc^e unb jäljrüc^e 2lbgabe : babei uerjid^tet ber Sanbe^^err auf weitere

©teuern üom Sanbe, geroä^rt au^brüdUc^ allen @inrool;nern ©teuer=

frei^eit unb ma6)t für ben g^all, ba§ folc^e bo(^ in beftimmten ober

auBergeroölmlic^en fällen notroenbig werben fottten, il)re (£rl)ebung

oon ber ^uftimmung feinegroeg^ aller Untertanen, fonbern nur be=

ftimmter ©ruppen unter il)nen, alfo uon DJotabeln im ©inne be§

©efe^eg oon 1231, abljängig. 9)Ut anberen 2ßorten: er geroäljrt

aüen Untertanen ein 'iRtä)t ber ©teuerfreit)eit; biefe bürfen ha§> aber

nic^t felbft icalirnetjmen , fonbern mit it;rer iCertretung in ©ac^en

ber ©teuerberoitliguug werben 9?otable betraut, — "oa^ eben ift baö

Snftitut ber Sanbftänbe, bas auf biefe 2Beife entfteljt, unb fic^ alfo

fd^on öon feiner öntfteljung an unb gerabe burd; bie gonge SIrt feiner

©ntfteljung aU eine ßanbe^oertretung barfteQt.

©0 erljellt ber ßl)arafter ber ßanbftänbe aU einer Sanbe§=

oertretung fdjon burd; feine @ntftel)ung. ^ätte ©d;iefer bem n)iber=

fprec^en rooHen, fo l)ätte er geigen muffen, bo^ meine Interpretation

ber oon mir l)erangegogenen Duellen falfd) ift, ober ba§ iä) an§

2Kitf)erren fönnen bie Stänbe auf alle ftaatlidjeu Stngelegenl^eiten unb Ü6ev bie

gefamten Sanbeginfaffen i^ven SD3irfungö6ereid^ au§bef)nen, o^ue ba^ il^re

Stellung, bie iljrer Segrünbung unb @ntfte§ung nac^ eine obrigfeitlic^e ift, [läj

ju einer repräfentatiüen oeränbern niü^te." 3'Jun ift bie Stellung ber ©täube,

TOie oben im %e^te nac^getüiefen ift, gerabe „i^rer 58egrünbung unb ©ntfte^ung

nad^" feine oDrigfeitlic^e, fonbern eine reprofentatiüe; bamit roirb ©d^iefers

ganje Slrgumentation hinfällig.
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il^nen uiiljoltbare ©d^Iüffe n^äogen I)Qbe. ^n ber "^ai i)ai er bo^u

einige 3]erfud;e geniad^t, aber l;öd;ft iinguläng(id;e. aSoS ©d^lefteu

anbelanot, fo ^ahe \ä) auf bie Urfunbe oon 1249 für bie geift(i(^en

©üter, fomie bie ^riüilegien 33oIe§fao§ III. oon 1837 für bie Sanbe

Siegni^, ©olbberg unb ^aijiiau, ^önig 3iOf)ann§ für ba§ g'ürften-

tum 33re§(au=9f?euniarft oon 1341 unb ba§ Privilegium Wladislai

üon 1498 für gauj Sc^Ieften oeriüiefen. ©a mad^t e§ benn bod^

einen fümmerlic^en ©inbrud, wenn 6d^iefer feine ^^olemi! gegen

mid; in blefem fünfte mit bem ©a|e einleitet: „@el)en mir junäd^ft

auf bie einzelnen Urfunben ein", bann aber t)on ben für meine

X{)efe maBgebenben (c^ten brei Urfunben üon 1337, 1341 unb 1498

nid^t ein ©terben^iuörtd^en rebet, fonbern fid; lebigtid; mit ber oon

1249 befdjäftigt unb babei in ber @ile fooiet Sönorang unb fd^iefeg

Urteil jutage förbert, loie man e^^ faum für möglich l)alten follte.

3ur £ennjeid;nung feiner 2lrbeit^nieife unb ^olemif fann id^ nic^t um=

t)in, auf bie Büä)e nätjer einjugefien. ®ie betreffenbe ©teile lautet

:

„Item collectas sive exacciones generales super homines et

bona ecclesiastica non faciemus nisi justas, que fuerint per epis-

copum et barones pro u tili ta te terrae et necessitate appro-

bate."

^ören wir nun, wag ©d;iefer (©. 297 f.) barau§ mad^t:

„3)er SBortlaut ber Urfunbe für bo§ ^istunx 33re§lau in ber

^arallelftellung exacciones super — homines — et bona lä§t bie

."Ointerfaffen nur al§ eine fpejieffe Bad)t neben anberen erfd[)einen, er

bejcid;net aU ©ntpfänger be§ betreffenben ^riöileg§ ebenfoioenig bie

^interfaffen loie bie bona ecclesiastica, fonbern beren .^erren ; nid^t

bie t^ointerfaffen, fonbern bie ©runbt)erren finb bie ^riüilegierten, unb

nic^t al§> 2]ertreter il)rer porigen, fonbern ciU bereu loie i^re§

übrigen ©igentumS Ferren unb 33efit^er paftieren fie mit bem Sanbe^^»

Ijerrn. S^ajg eine S3ebebefreiung roie bie erroäljute nur al§> eine

^rioitegierung ber Ferren red^tlid^ aufsufaffen ift, begeugt aufg un=

Sroeibeutigfte bie 2:atfadje, bafe Itlöfter ufio. foldje ^ebebefreiungen

bodj roegen ber fanonifdjen ^eftimmungen unb wegen be§ geiftlid^en

Staubet erhielten."

2Bie man fiel)t, ^at ©djiefer hzn fpringenben ^^untt überl^aupt

nid)t erfaßt. 9Ud)t barum ^anbett e§ fid; l)ier, loer ber ©mpfänger

be§ ^^rioitegS ift, fonbern bie Urfunbe fommt für un§ in Setrad;t

a{§> ein ©t)mptom bafür, toie bie 33ertretung§ibee an ^oben gercinnt.

©ie gel)ört natürlid; and) nur in bie 33orgefc^idjte ber tanbftänbi=

fd^en ©ntrairflung; benn e^ ftel)t ja l)ier nod) feinesroegio eine 9Ser-=
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tretimn be§ gongen 2anbe§ in f^roge, fonbern nur einer beftinnnten

33ei)ölferung§gruppe, nämlic^ ber §interfaffen bev ^ird^e. ^jmnierljiu

finb oerfd^iebene bea(i|ten§Tüerle ^orallelen oorljonbcn: SSertretnng

nieberer burd) p{)ere klaffen, unb giuar gernbe im ^^atte ber Se-

flenerung, unb n)a§ boä S"tere[fante ift : ber alte polnifdie Smibtag,

bae fogenannte colloquium, bic a^erfammlung ber 3^arone^ ert)ält

in (SjenieinfdjQft mit bem Dbert)aupte ber f^lefifdjcn ^irdje eine ben

prften bef^ränfenbe 5lompetenj; Ijätte biefer 2ßeg fonfeqnent oer=

fofgt werben fönnen, fo märe bie alte polnifc^e Sieic^Soerfammhing

sunt neuen Sanbtage geworben. 9Iuf ba§ gfeid;e meift anä) bie

^ormel pro utilitate terrae et necessitate f)in; fie wirb ja in ber

Xat fpäter jur 93(Otimerung ber SnnbtQg§befd;Iüffe unb -bemiüigungen

gebraucht; e§ fommt barin bie 9iüdfid^t auf ba§ 2Bot)l bei Sanbel

unb bie pftidjtmöBige 33ertretung feiner ^ntereffen jum 2(u§brude.

^m übrigen mirb burd; bie Urfunbe nun einmal of)ne B^tieifel ben

firdbti^en ^interfaffen ©teuerfreitjeit bemiUigt; fie ift aud; fein

^riöileg, beffen Empfänger bie „Ferren" ber S3efreiten finb, unb

nid;t eben biefe „Ferren" l)aben mit bem Sanbe§()errn pahiert unb

fortan für fie gu bemiüigen. Unter ben „33aronen" finb nämlid^ bie

i)o\)en ^of= unb SanbeSbeamten bi§ gum ^aftedon {)inunter gu üer=

ftetien, unb biefe finb gar nidjt bie „©runbljerren" ber firdjlid^cn

^interfaffen ,
fonbern ba§ finb natürtid^ bie i)erfd)iebenen geiftlid^en

©tifter, ber Sifc^of ufra. Unb meber bic ^i^arone nodj and) bie geift^

(i^en ©runb^erren finb in ©c^tefien „Ferren unb 33efi^er" fd;(ed)t^

^in i()rer ^interfaffen ober iljreS [b. i). ber «Qinterfäffen] „übrigen

©igentuml", — f(^on bel^alb ni($t, meil bie fir($li^en ^interfaffen in

ibrer @efamt{)eit meit baüon entfernt finb, „porige" gu fein; e§ gab

bamatg bereite freie beutfdie ©rbgingleute auf ben geiftlid^en ©ütern.

3lber fold)e ^leinigfeiten machen unferem Slutor menig ^opfgerbred^en ;

er bebugiert roader barauf Io§, inbem er bie fdjiefifc^en SSerpltniffe,

üon benen er gor ni(^t§ roeife, in a^egiet)ung gu benen in onberen

Säubern bringt, bie gong anberer 9trt ift. Tlan fie^t borau§, wie

gefäE)rlic^ el ift, wenn fi^ ein 2tnfänger mit adgemeinen Problemen

befd^öftigt, bie fo üiele tofole unb fod^Iidje ©ingelfenntniffe erforbern,

bofe er i!)nen unmöglid) gewadifen fein fonn.

5)a§ SBiditigfte aber ift: nic^t burd^ bie Urfunbe oon 1249 ift bie

f^lefif^e ©tänbeoerfaffung begrünbet worben; id) ^obe fie nur al§

^ gHac^fafil, eJefamtftaatSoerroaltung Sc^lefteng vor bem 2)retfet(^iö^rtgen

Änege, 1894, ©. 37 f.
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eine 3lrt üon 5ßorläufer enüät)nt. i^onftitutioer 9latur finb oielme^r

bie obenertüQljnten oon 1337 unb 1341 für einjelne prfteiitümer

unb ba§ uon 1498 für ganj ©d^Iefien; bie aber Iö§t (Schiefer un*

erroätint. ^ä) roitt ju iljrer (Srgänsung je|t nur nod^ ba0 in^tüifd^en

neu publizierte^ ^riüiteg oon 1353 für ©c^roeibni^^^auer onfül^ren.

@g ift erteilt „allen mannen, rittern, fned;ten, burgern, fd^ultCjeijfen,

lantfeffen unb allem oolfe gemei;mgli(^ ber ftete, laubig, roeid^bilbe

unb !rei;fe ber l;eräogtl)umb unb Ijerfdjafte §ur (Sd^roeibeni^ unb ju

bem Saroer". 2tlfo „(Empfänger" finb l)ier aud^ ganj unjroeifell^aft

bie jämtUd^en (Sinrooliner ber befagten Sanbe; unb e§ Reifet toeiter,

„bag mir aüe bi) obgenanten man, ritter unb fned^te, flofter, burger,

ftete, fd^ulteiffen, lantt)feffen unb aUe^ üoIE gemegniglid) ber ftete imb

ber lanbe bei) aüen redeten, gnaben, fretil^eiten, guettern etc. laffen

unb bel^alben roeüen gnebigUd; unoerlinbertl;". 2llfo finb an^ alle

einzelnen Untertanen ^nl^aber unb Präger üon 9?ed^ten unb ^yrei-

l^eiten, unb bie 5öered)tigten finb ni^t nur, raie Sd^iefer meint, bie

„Ferren", bie 9Jiitglieber be§ lanbftänbifd^en Corpus. 3n bemfelbeu

Freibrief lieiBt e^ meiter: „Sllfjo globen wir auc^ bei; guetten treuen,

bagi mir in fegnerler) neue red^t machen, geben aber au^fet^en in

fet)nerlei) roeijfe, e§ feg ben mit irem gutten mitten. " 'i^amä) müfete

man glauben, i)a^ fid^ ber ^errfc^er für fol(^e ^^älle an bie .3»'-

ftimmung aller banb; bQ§ bem aber nid^t fo roor, bafe babei, luenu'

gleid^ oom „guten 3SilIen" aller bie 9?ebe mar, bod^ an eine a^er^

tretung ber ©efamtljeit burc^ „Diotable" gebac^t mar, erbeut nid;t

nur aus ben tatfäd^lid^ bamals beftel)enben ^uftänben; fonbern e§

gibt oud^ beutlid^e Fingerzeige bafür, ba§ ba§ Sanb gleid^fam in

3l!tiübürger unb ^affiobürger jerfiel, unb roeiterl)in bafür, mer ju

jenen geprte, ein anbereS ^riuileg oon 1356. @§ ift gleid^fatl§

geroöl)rt „allen treueroirbigen rittern unb fnec^ten, lelienluten, fd)ult=

l^eigjen, rid^tern, burgern, geboroern unb ber gemeinbe anner unb

reidjer ber lanbe, ueften unb ftete" ; aber 2lrtifel 5 unb 6 lauten

:

„Oud^ motten mir, baj bie man, ritter unb fnedjte unb burger ber-

fclben lanbe, ftete unb meic^pilbe feine eynunge ane urloup, rate

unb raigsen ireS erblierren Ijoljer mad;en futten nod) mugen henm ju

breigjig fd^ittingen. Duä) fol unber hm lierren attemege ber elöeftc

f)erre fein, roo ir mer mer bann eijner, unb benfelben elbeften futten

bie iimn, ftete unb burger oor iren l;erren l)alben unb bie anbern

^ Groon, 3)ie Ianbftänbifcr)e SJerfaffwng von ©d^itieibni^'^ßueCr 1912,

©. 173 ff.
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nic^t." 2lIfo Dted^te Befifeen aüe, aber bei ber gjlofie rufien fte; eine

oftioe politifdje ^ered)tigung l^aben nur ber 9(be( (toosu ^ier bie ^rä^

iaUn geijören) unb bie©täbte; bie togifdfie unb faftifc^e Äonlequenj

baoon ift, baB bie <Qanbt)abung unb a^ertretung ber Steckte ber

übrigen unb De§ ganzen SanbeS 2(bel unb ©tobten gebül)rt, unb fo

mar e§ in ber Xat, raie ja eben jd^on bie ä>ertiältniffe ber ©tcuer=

beroiHigung beiüeifen.

hieben ben fd^lefifd^en t)atte i^ ntid) für weine Xt^efe uon ber

Sebeutung ber 33ebefii-ierungen auf bie branbenburgifc^en ^exi^aiU

niffe berufen; aud) ba erl^ebt ©c^iefer ©infpruc^, aber mit gteid^

unsulänglid^en 3lrgumenten. ©r bewerft (©. 289) ^infic^tlid^ ber

Sebeüerträge üon 1280/81, biefe feien ja nur mit ber 5Ritterfc^aft,

nirf;t mit ben „(fpäteren) Sanbftönben", alfo ber „jufünftigen £anbe§-

oertretung", roie ic^ fie auffaffe, gefd^Ioffen morben. „@obann", fo

fäl^rt er fort, „erfolgten bie ©teuerbemittigungen , mä) 9iad)fat)t

ba§ entfc^eibenbe 9)?oment für bie 9lu§geftattung beg 9?epräfentationg-'

rcd^teS, in ber j^olgejeit nid^t burc^ bie ,fo gef(^affene Sanbeg-

oertretung', fonbern in ben oerfd^iebenen ^Territorien burd) bie

einjetnen politifdjen 93tad^tfaftoren . . . fetbft. ©ine attgemeine 33ebe=

beioilligung auf einer allgemeinen ©tönbeüerfammfung für bie ganje

WUxt erfolgte 1472 jum erften mak." Übrigeng ift, toie er Ejinju-

fügt, bie treibenbe Äraft bei ber {Fixierung ber iBebe nid^t bie 9luf=

gäbe geroefen, bie ^ntereffen anberer pflid^tgemäfe ju raafiren, fonbern

bas Qntereffe be^ 2lbeI§S „unb beseid^nenberroeife mirb nur itjuen,

ben ^l^afatten, ba§ 9^e^t sum 2lbfaII gewährt, falle ber Sanbe§t)err

aufeer .gerechter 9^ot' eine aufeerorbentlic^e ©teuer forbert."

®aB nur bie ^ßafatten ha§> 9te($t jum SBiberftanbe erfiatten, ift

gan§ naturgemäß, weil nur fie bie 23efugni§ befommen, barüber ju

entfd)eiben, ob weiteren ©teuerforberungen ber SanbeSberren nad^=

' 91(0 Seteg bafür berufter fid^ auf Vorgänge in 9Heberbax; ern 1311,

Sacomblet (alfo für ben 9Heberr^ein!), ©c^ulje (roas er baniit meint, ift

nic^t erfic^tlid^, ba bis ba^in biefer 9kme noc^ nic^t jitiert ift; er meint nio^t

bie S. 290 Slnm. 116 jitierte 2trbeit über bie ©raffc^aft 'S)lavt, — immerl&in

eine arge Unfauber^eit ber Slrbeitöraeifc), loorauf bann bie SBorte fofgen: „^qI.

baju fofgenbe 93emer!ung S3ö^rau§ ©. 12" unb eine bilettantifc^e tu^erung

über ba§, loaä feinet ©rac^teng „bie Äolonat^iuirtfd^aft jener 3eit bebingte".

man ftef)t, eä gef^t aUeä raie Äraut unb 3iüben burc^einanber. öatte benn ber

SCutor feinen einigermaßen funbigen Berater, ber itjm ba fein Äonsept einiger»

maßen ju uerbeffern oerftanb? SCber folc^e jca^llofe 3ufammenftoppe(ung un=

paffenber Selegfteüen ift bei i^m nun einmal 9Jiet^obe.

©ftmollerl ^atirbud) XL 3. 5
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jugeben fei. S^ie 25?Qf)rung ber eigenen Sntereffen f^tie^t gor nidU

aus, boB and) eine aBoJivnefimung ber ^ntereffen, b. (). eine 3Ser=

tretung, anberer in ?yrage fonnnen fann. S)ie ©ac^e ift einfad^ bie

:

sunt @nbe-be§ 13. Qofir^unbertS jerfiel bie 'tSlaxt in eine 2lnsQl)t

fleiner ^^erritorialftaaten ; ba^er erfolgte immer nur für eben biefe

einzelnen bie girierung ber Sebe, b. ij. bie Befreiung »on meiterer

©teuer; ob baS fomit für ein beftimmteS ©ebiet beroittigte ©teuer=

priöiteg int eingetnen ^aUe roieber aufjul^eben, alfo ba§ ber beftimmt

umgrenjten ©efamttieit ber Untertanen jugeftanbene S^ed^t ber

Steuerfreiheit auS einem ganj beftimmten 2ln(affe ju fiftieren fei,

ba§ lüurbe im ©inne be§ 9ieic§lgefe^e§ oon 1231, b. f). ber nun

t^tn obraaltenben ^lec^tsibee, einem ,^reife oon „DIotabeln" gur @hl=

fdieibung anbeimgefteßt, unb biefer ^reis mürbe (mieber gang in

bem glei(^en ©inne) infofern begrenzt, a(§ ba angeorbnet rourbe, eS

folle barüber eine ^ommiffion oon meljreren Stitlern, oier ober fed^S,

allein ober unter Qwjiebung ber potiores et seniores be-S Sanbeö

befinben. %uä) {)ier i)at ©(^iefer mieber ben fpringenben '^unft

nid^t erfaßt: für bie „re(f)t!ot)iftorifd;e Unterfuc^ung" unb no(| bcrju

„oornebmlid^ für ba§ ^3)htte(alter", roie er fie betreiben roiü, aber

i{)r teiber gar nicbt geroadifen ift, fommt e§ barauf an, feftjuftellen,

roie fid§ bie obroaltenbe 9ied^t§ibee juerft in ben Territorien 3)eutfd)=

[anb§ in ber ^^rari§ eingebürgert bat, roie ber Stepräfentanten-

c^arafter ber Sanbftänbe guerft aufgefommen ift. >Da§ ift mir fe^r

roobt beraubt, bajs eine Kontinuität jroifd^en biefen erften 33ertretungg=

förperfd^aften in ben ^Teilgebieten ber SDlarf in ber a§!anifd^en 3fit

(roenn fie, roa§ ic^ nid^t roeife, für unfere S^^^^ ^^^^'^ burd^auf

gletd^gültig roäre, überhaupt je einigermaßen umfaffenb unb roirf=

fam in bas 2ebm getreten finb) unb bem branbenburgifd^en

©efamttanbtage ^um 3lu§gange be§ SOtittelalterg nidfjt befte^t; e§

ift mir aud) befannt, ba§ für bie ©efdjid^te bes ftänbifc^en ©teuere

beroiUigungSred^te^ in ber 9Jiarf Sranbenburg im 16. ^at)r£)unbert

bie alten Sebeoerträge oon 1280/81 gar nid^t meljr in Setrad^t

fommen, fonbern ba§ man fid^ bamats nur nod^ auf bie burdf)

ällbrec^t 2tdf;iüe§ äugeftanbenen ^^rioilegien be^og ^ 2tber bal fpridfit

bod) n\d)t gegen bie ^at)aä)i, ha^ bag S^ertretungSpringip als

©runblage ber Sanbftanbfd;aft in ber ^iar! perft burd; bie 33ebe-

oerträgc oon 1280/81 ftatuiert roorben ift, unb ob ber Kreis

' SSflt. je^t barüber Schotte, gürftentum unb Stänbe in ber Matl

Sranbenburg unter ber ^iegievung ^oac^tmg L, 1911, ®. 37 f.
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bcr „yioiabdn", bie mit biefer Vertretung bninatg betraut lüoren,

eine onbere .3"frtnunenfe|un(] ^atte, al§ wir fie beim märfifd^en

©efamtlanbtage sraei S^fir^unberte fpöter finben, ift gang nleidj =

gültig. ©d)on be^t)alb, weit gum (^nbe be§ 13. 3a|i^^w»'öertg bie

Wlaxt nod) in melirere ffeinere ©ebiete gerfplittert mar, fonnte e§

eine allgenteine söebeberailligung unb eine allgemeine Sanbe^oertretung

für fie nod) nic^t geben, ^üiit ber mac^fenben äujseren ^entraHfotion ^
mit ber 2lugbilbung ber Maxt ju einem einzigen territorialen ®taatg=

roefen war bie 5i3orau§fe^ung ju einem ©efamtlanbtage gegeben, unb

fobalb biefer auftritt, ift er eine fteuerbetüittigenbe Sserfammtung;

er tritt al§ fotc^e gerabeju in bie ©rf^einung, unb barin (unb gar

nic^tio anberem) ift bie Urfac^e feiner @ntftet)ung befdj (offen.

^at fomit Schiefer nidjt einmal meine quellenmäßigen ®ar=

tegungen, infofern fie fid^ auf ©c^lefien unb ^ranbenburg be§ief)en,

umftofecn !önnen, fo ift eö um fo mei)r gu üermunbern, mol^er er

ben ?Öhtt nimmt, raeiter^in ^u fd;reiben:

„treten fo ber iRad^fal)(fd)en S^^ljeorie meines ©rac^tenl fd^on

an unb für fid) in roefentlid^er ^infid^t ©c^raierigfeiten entgegen, fo

iäU ^^^ ii"§ öei ber größten Qa^ ber beutfc^cn Territorien über=

f)aupt im Stid^e. 9Bir finben fomof)t Sebefirierungen , oi)m baß

Damit bie ®d;affung üon Sanbftänben .^anb in ^anb ging, al§ auc^

ftänbifc^e Corpora in Territorien, wo eine Sebefirierung allgemeiner

3Irt unter forporatioer Beteiligung ber nunmeljrigen ,ßanbftönbe',

mie fie bie 3Sorau§fe^ung für bie 9ta^fal)lfd^e Xlieorie bilbet, nie ftatt-

gefunben ^at . . . ^voax roitt ja aud^ 9iad;fal)l bie 3}?öglic^!eit nid^t

abroeifen, ,baß fd^on SßertretungSförperfd^aften e^-iftierten, an bie nun=

me^r aud) bie ^anbljabung beS (Steuerbett)illigung§re(^teg überging';

bo er fi^ aber ni(^t barauf einläßt, roie unb burc^ roen biefe ,3Ser=

tretungSförperfdiaften' il)re ©igenfd^aften unb il)r dttä)t ber 5ßer;

tretung ber ©efamt^eit ber Untertanen erlangt l^abzn, beoor fie

burd^ Übertragung beS ©teuerbetüilligungUredjteg bagu beftimmt

loerben, fo erübrigt fid^ aud) ba§ für un§."

3tid^t nur ba§ „erübrigt fid;" für ben 2lutor, fonbern nod;

mand^eS anbere, roa§ id^ gefagt ^ahe. ^ebenfaUc^ üerjic^tet er auf

eine 3(u!§einonberfe^ung mit meiner SluSlegung ber Urfunbe oon

^ SJamit erlebigen fic^ aud; bie 3Ui§fül^t;ungen ©c^ieferä ©. 29,3. ®r
f)äüt ftc^ mit meinen ©rijrterungen „3([(e unb neue SonbeSoertretung" ©.100 ff.

auöeinanberfe^en foUen. ßjeiabe bie Jöilbung von ©efamt» ober ©eneralftänben

öeroeift ganj fd^ogenb, baf; bie ©teuer6en3iltigung§fompetenj für bag ganje
Sanb bie ©runblage ber SJertretung^fom^jetenj ber Sanbftänbe ift. (3Jgi. ebb.)

5*



68 geliE dia(i)m [1154

1279 Betreffenb ©c^roerin, oon 1285 betreffenb SBerte, 1292 6e*

treffenb 9JjQgbburg, mit meiner SSeriueifung auf ba^ Drben^tanb

^reu^en, auf Sapern, SJlainj, 9)Zünfter. Unb bo($ finb mand^e biefer

?^ätte rei^t intereffant, fo jum Seifpiet roenn 1292 ber ©rjbifd^of üon

SHagbeburg üerfpriest, feinem ßanbe fortan „©teuern nur mit ©e--

net)migung feinet Äapitel^ unb ber magbeburgifd;en Sürgerfc^aft

aufzulegen ^ ; b. l). in Ba^m ber ©teuerberoilligung roirb bem 3)om=

fapitel unb ber magbeburgifd^en Sürgerfd^aft bie SSertretung be^

Sanbeic jugefprod^en. ®a§ finb gang anbere „9iotable" al§> 1280/81

in ber Wart Sranbenburg
;
jebenfallg finb fie feineöroegg bie @runb=

fierren ober bie „Ferren unb Sefi^er i^rer porigen roie aud^ i^re^

[b. {). ber porigen] Eigentum»". 1289 fixieren bie trafen oon

©d^roerin bie Sebe, erflören barüber ^inauS alle Untertanen big

auf geroiffe glätte für fteuerfrei unb fügen für ebm biefe ^^ätte linju

:

tunc terram nostram petere possumus, ut nobis subveniaut

in subsidium expensarum. @§ {)anbe(t fid^ aber babei um einen

SSertrag mit itiren 3!^afallen unb Stittern, unb e^ rairb in ber j^olge=

jeit über fold^e S3eben gar nid^t oerfianbelt mit ber „terra nostra"

im ©inne ber ©efamtlieit ber Untertanen; mit anberen SBorten ber

S^iotabelnfreig, mit bem bie (trafen !ontrai)ieren, ober ber nad^fier bie

©teuern betöiüigt, erfd^eint aU mit bem Sanbe burd^au^ ibentifijiert,

ai§> baä „Sanb" felbft fcf)Ied^ti)in, al§> bie ©efamttjeit ber 2t!tiö^

bürger, fo ba^ über feinen ß^arafter aU ber orbentlid^en 33ertretung

be§ Sanbes fein S^Jeifel beftet)en fann, inbem fid^ it)nen gegenüber

bie übrigen ßanbeseinrool^ner al§> in bie ©tellung oon bIo§en ^affio;

bürgern werfest barfteUen. 3Zur in biefem ©inne ift eg ja gu er^

flären, ba§ fid^ ganj allgemein auc^ fpäter ber 2lugbrudf „Sanb" ober

„Sanbfd^aft" a\§> gleic^bebeutenb mit bem Corpus ber Sanbftänbe

finbet. '^m übrigen ermeifen fid^ bie jule^t jitierten Ausführungen

©c^ieferS alä nid^t ftid^liattig. (Sr füfirt auS^, e§ gebe „Sebefiinerungen,

o^ne ba& bamit bie ©d^affung oon Öanbftänben ^anb in .^anb ging".

Keffer |ätte er beftimmte %äüe fold^er 2lrt nami)aft gemac[;t, bamit M)
taxan eine ^^rüfung ber ©inseloorgönge fnüpfen fonnte. ^ebenfatts

roirb feljr fjäufig bei ber ^eftlegung ber Sebe unb ©teuerfreif)eitg=

priüilegien übertiaupt gugteid^ eine S3eftimmung barüber getroffen,

roie eg ju l^alten fei, roenn e§ in ber g^otgejeit hod) einmal erforber-

* 25er 2lbfc^Iu& ber lonbftänbifd^en SSerfaffung^entroidlung fällt in 9JJagbe=

bürg freilief) erft in bie 3ioeite §älfte beö 16. Saljrfjunbertö. SJgl. Ävütgen,
Sie Äanbftänbe bes ®rjftifte5 Sökgbeburg. §all. Siffertation 1914, (3. 78.
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lid) fein fodte, um eine ©teuer ju bitten. S^nn minbeften wäre eS

in beu ^äüen, bie Sd^iefer l^ier im Sluge i)at, ein weitere^^ g^robtem, ob

nic^t bo^ no^ bann nachträglich, o|ne bafe barüber fofort etroa§ feft=

gefegt worben ift, bie (anbftönbifc^e entroirflung uon felbft nnb tat=

fä^lid^ ber Siebefirierung al^ beren natürtii^e Äonfcquenj gefolgt ift.

ü)ian fie^t barau§, roie bitter notmenbig un§ oor attem einjel^

forfc^ungen finb, roeld^e un§ ©rgebniffe über fol($ fontrooerfe fünfte

liefern; bamit ift met)r anzufangen oU mit leerem ^in- unb ^er==

reben auf ©runb ungenügenben SJiaterial^. ^i§ wir nic^t fo weit

finb, ift ee ouc^ eine ebenfo ooreitige wie aud; über^eblid)e ®r=

ftärung, bafe meine ^Ijeorie „bei ber größten ^ai){ ber beutfdien

^Territorien überf)aupt" oerfage. (SJerabe ba§ Umgefel)rte ift richtig:

foroeit wir genau unterri^tet finb, trifft fie für bie größte Bat)! ju

;

id) werbe raeiter unten bafür nod) einige weitere ?3elege anfül)ren.

^aB eö ^Territorien gibt, in benen fid^ bie Silbung ber ftänbifdjen

Corpora o^ne förmtid)e ^ebefijierung ooHsogen i)at, ober, wo eg

fic^ wenigftenS nidjt urhmblid^ belegen lä^t, ba^ eine fold^e mit

babei im ©piele gewefen ift, ha§> l^abe i^ felbft beinerft^ (El)ara!»

teriftifd^ ift e» jebod^, ba^ gerabe in ben nachweisbar älteften pHen

bie @ntftet)ung ber Sanbftänbe al§ ber orbentlic^en ^anbeSoertretung

an bie 33ebefinerung anfnüpft; war ba§ SSertretungSprinjip fo in

einer 3fieil)e oon ^Territorien jur 2lnerfennung gelangt, fo fonnte e§

fid) burdj afiejeption nad) anberen oerpflanjen, ol)ne ba^ ein förm=

lid)er ilreierungSaft ftattgufinben brandete, inbem bie ^bee eines

©teuerbewiUigungSrec^teS eines beftimmten 9iotobelnfreifeS für baS

gange Sanb bem S^ed^tSbewufetfein ber 3eit fo entfpradj, ba^ eS aud)

o^ne förmliches ^rioileg beS SanbeSl)errn jur ©eltung fam unb fo

bie lanbftänbifd^e 33erfaffung in baS 2^b^n rief ober jur bauernben

Einrichtung mochte. ®en legten 3Inftofe ptten bann aber immer,

wenngleich mittelbar, bie ©teueroerfiältniffe gegeben, wie eS ja bem

i^erne meiner ^liefe entfprid^t. Man mu^ auc^ immer im Sluge

bel)alten, bafe bei ber g^rage nac^ ber @ntftel)ung ber Sanbftänbe in

einem beftimmten Territorium zweierlei auSeinanbergu^alten ift
—

bie %vaQe naä) ber ©ntfte^ung ber ^örperfd^aft unb bie ber 3Ser=

tretungSfompetenj. @in me^r ober minber fc^arf abgegrenzter 3*^0=

tabelnfreiS, ber politifd) fd;on lange einen großen Einfluß auf bie

@efc§ide feines SanbeS ausgeübt t)at, übernimmt ju einem be*

^ 93gl. ebt. S. 99, luo id) 2lnm. 1 auf ba§ Seifpiel .3JJetBen§ aufmerffam

machte.
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fttmmten B^itpunfte oud^ bie ftaatsred^tüd^e Sßertretiinc^ bei Sauber

gegenüber bem gürften; benigemöB gliebert ftd^ bie ©efd^ic^te be§

©tänbetums in biefer Sanbf($Qft in §n)ei ^erioben, oon benen bie

erfte, üom Stanbpunfte ber 33 e r f q f f u n g I gef d^id^te au§ betradjtet,

[id; lebiglid^ als eine ^ o r gefc^id^te ^ jur gioeiten barftettt, roenn=

gleid^ fie unter bem ©efic^tlpnnfte ber potitifd^en @efd;idjte yieUeid^t

oiel wichtiger erfd^eint. 3lber baS !ann un§> bod; ni(^t bie ©rfenntnis

t)erbun!e(n, bafe luir t§> in ber erften nur mit ^iotobeln be« Sanbee^

unb erft in ber äiüeiten mit einem Sanbtage o(§ einem bauernben

Snftitute ber SSerfaffung gu tun traben; mit anberen Sßorten, fo=

lange bie fogenannten „Sanbftänbe" nur „3btabeln" ot)ne eine feft

aulgebilbete unb abgegrenzte ^ßertretunglfompeteng finb, gef)ören'fie

nod^ gar nid^t (ober nur al» uorläufige a)iad^tfaftoren) in bie ftaatl=

red^tlic^e (Sntroidlung be§ betreffenben ©ebieteS; erhalten fie aber

eine fold^e Kompetenz, fo fd^lie^t fi^ ba», inforoeit juerft nad^ioeilbar,

in ber Spiegel on bie S^er^ältniffe ber ©teuerberaiHigung an, unb

e§> tritt äugleid) entroeber aU ein (anbest)errlid^e§ ^riöileg auf, bas

oom Sanbe!5|errn aulbrüdlid^ oerliefjen roirb, ober all eine geroo!^n=

f)eitlred;tlidje Übung, bie auf ftillfd^ioeigenber Slnerfennung bei

Sanbell)errn berut)t ^.

©ollte (Schiefer bie öuft in fid^ üerfpuren, bal 5Berfäumte nad^=

ju^olen unb fid^ mit ben urfunblid^en ^Belegen für meine „S^lieorie"

roirflid; auleinanberfe^en ju rootten, fo roill id; il)m babei nod; etroal

meljr ju tun geben, inbem id^ il;m nod; einige anbere ^Territorien

namliaft madje, in benen 'iiä) bie ^ßertretunglfompeteng uitb bamit

bie fefte Sanbtagloerfaffung eh^n an bie 5Berpttniffe ber ©teucr^

beroittigung angefd^loffen liat. 9Bal bie raelfifdjen Territorien an-

belangt, fo ift für bal g^ürftentum Lüneburg Ärofd^ ^ jum jufammen^

^ Sn biefer ^eriobe, in ber üon einer äJertretungöfonipetenj in ftaat5=

red^tlid^em (Sinne nod^ nid^t bie Siebe ift, fann bod^ bie politifc^e 5Bertretungö=

ibee fd^on in Äraft fein.

2 „2nte unb neue £anbe§oertretung" ©. 100 f. ^atte id; bie 9.1Jögtic§feit

erroä^nt, ba| bereite 35ertretung6förperfd£)aften egiftierten, bie juetft mit anberen

i?ompetenäen au§geftattet roaren, taä Steuerberailligunggred^t aber erft fpöter

befamen. 2)aran bemängelt ©d;iefer, ba^ ic^ mid^ nic^t barüber auifprec^e,

„roie unb burc^ raen biefe ,SSertretungöförperfd)aften' ii^re (Sigenfc^aft unb i^v

yiec^t al§ SSertretung ber ©efamttjeit erlangt tjaben". 3m ©inne meinei

„X^corie" ift ba§ boc§ ganj f(ar: burc^ Ianbeär)errlid)e ^riüitegierung obe:

gercol^n^eitärec^tlidie Übung; »gl. oben im %e]ct.

^ 2B. Ärofc^, Sie lanbftänbifd^e Serfaffung be§ (jürftentums Süneburg.

Vieler Siffertation oon 1914, ©. 11 ff. Sa ber SSerfaffer injroifd^en leiber ge-
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foffcnben ©d^hiBergebni^ gefommeu: „©eit ber 5Jiitte De§ 14. ^Q(jr==

t)unbcrt§ treten bie ©tönbe gelegentlidj , inSbefonbere tüetm es nä)

um bie groBeu ^riüilegienoerfid^erungen , welche bie ^erjöge bem

ßanbe beim 9tegierung§aiitritt geben, ober um Seroittigung atigemeiner

©teuern banbelt, at§ ^anbe^oertretung auf; ©tänbig!eit finbet fid)

erft ßnbe beg 15. 3a()rl)unbertg, unb bamit werben fie ein bauernbeS

^nftitut ber 3Serfa[fung im ©inne einer feften S8efd^rän!ung ber

tanbegfierrüdjen ©eroalt. ©ntfd^eibenb ift für biefe ©ntroicflung bie

©elbnot ber ?^ürften geroefen, burd; bie fie oom ^ai)xe 1495 ah ge^

Sroungen werben, bie ©tänbe regelmäßig ju berufen." ^^ür Sraun-

fd)roeig=3Bolfenbüttel l)at ^ol'en^ bargelegt, roie fi($ bie Berufung

ber Sanbtage an ba§ ©teuerbebürfniS ber ^erjöge fnüpfte. 3"

Reffen ^at fid) eine roirflid^e ©tänbe o e r f a f f u n g mit 58ertretung§^

fompetenj für bo:§ ganje Sanb überljaupt erft in ber erften ^älfte

be^ 16. Sal)rl)unbert», unb jroar auf ©runb ber l)ter befteljenben

©teuerfrei^eit ber 9iitterfc^aft unb iljrer §interfaffen ,
gebilbet^

^ntereffant finb bie 3Serl)ältniffe in ©d^le§roig-^olftein. §ier finben

tüir im 9)ctttelalter jroei SSorläufer be§ fpoteren SanbtageS: bie

Sanbegoerfammtungen , bie fid; t)ier von ben älteften ^titm ber er*

Ibalten batten unb aucb von ben S3auern befud^t rourben, bie jugleid;

al§ ©erid^tSoerfammlungen bienten unb erft im 16. ^abrbnnbert

förmli(^ abgefd;afft rourben, — baneben bie 9)knnen, bie \)m feit

bem 14. ^al)rl)nnbert eine äbnlid^e 9iotle aU 53crater ber Sanbeä*

berren ufro. fpielten roie in onberen Sl^erritorien. Sie eigentlid^e

lanbftänbifd;e ©ntroidlung aber !am ^m erft im 15. ^abrbunbert

mit einem '^riöilege ber ©d;aumburger |)einridj, Slbolf unb @er^

fallen ift, fonnte er feine üerbienftlid^e 2(r6cit nid^t, rote tz- feine 2lbftd[)t ge=

tüefen raar, ju ©nbe fürjven. SSgl. auä) Slxo'jd) über bie gro^e 'priDi[egien=

Derfidjerung ^erjog Subroigg »om 9. Sesember 1355: „@g ift bie erfte Urtunbe,

in ber bie brei Stänbe niei bie Sertretnng beä Sanbeä unb ber i^m 5uftel^enben

$Red^te erroä[)nt raerben. Stuebrücftid^ roirb in il^r fömtlicfien Untertanen bes

{Vürftentuniö Dom i^erjoge Subrcig bie 5Serfici^erung gegeben, ba§ fie im Sefi^e

alter i[)rer ^riüitegien unb 3f{ed^te bleiben foUen; iebocf) ift bas ©elöbniö am
©d^luffe ber Urtunbe nicf)t an bie ©efamtljeit ber Sanbeäberoo^ner gerid^tet,

fonbern nur an bie ©eiftlic^teit, bie 3tittevfd)aft unb bie Stäbte, alfo an bie

fpätere ,5'anbfcl^aft'." 3)ie Slnalogie mit ben S^er^ättniffen in ben oftelbifd^en

^Territorien fpringt in bie Slugen.

' §. Hoten, 25ie 33raunfd^raeiger Sanbftänbe um bie Sßenbe bes

16. Sot)rO""^erts unter ben .^erjögen QuIiuS unb §einric^ ^uliuö 1568—1613

im §er5ogtum 33raunf(^n)eig=3Öi}olfenbüttel. ^öraunfcörceig 1914.

2 <Siiied, a. a. D. k 17 u. 102 ff.
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f)Qrb ooni ^al^re 1422 in glufe, raelc^eg fie i^ren tapferen a)iQnnen

im £anbe ^olftein unb allen @imüoI)nern erteilten, be§ ^n^alte^,

bafe fie, anSgenommen in beftimmten wenigen fällen, fteuerfrei feien,

unb bafe fie \iä) gu weiteren Seiftnngen nur „roegen be^ gro§en Sebürf-

niffeg unb unferer unb be§ SanbeS dlot^" freiroiüig uerftonben t)ätten \

®ie Seroiüigung ging ou§ burd^ bie „l;olfteinifc^e 9iitterfd^aft unb

guten 2)iänner", alfo burd) ^otahk, raäfirenb aOe ©intüotiner für

fteuerfrei erflärt würben, — eine oolüommene Übereinftinimung mit

ben 33erpltniffen in ©d^lefien unb ben anberen oftelbifd^en ©ebieten

im 13. unb 14. ^afir^unbert. (gbenfo gelobt griebric| I. 1524,

man folle in ©d^leSroig ipolftein „feine 3lf§ife, Bott ober ^Befc^roerbe

ben ^^rälaten, 9fiitterf(^aft, 3}knnfd^aft ober ©tobten unb aaen ^m^

roo^nern auflegen, ol)ne 3ufiimmung ber gemeinen SOiannfd^aft" ^. —
bleibt eg fomit tro^ ©d^ieferg SBiberfprud^ beftel)en, baB bie

lanbftänbif^e 3Serfaffung im roefentlid^en im 3ufammen^ange mit

hen 3Serl)ältniffen ber S3efteuerung entftanben ift, unb ba§ fie infofern

oon t)ornl)erein ben ßliarafter einer Sanbe^öertretung trögt, fo ift e§

ie|t unfere 2lufgabe, bargutun, bafe oud^ feine übrigen einwenbuugen

gegen ben ß^arafter ber Sanbftänbe al§ einer Sanbe^oertretung l)att=

lo0 finb. ©ie finb boppelter 2lrt, einmal nämlic^ erroögungen

töeoretifcl;^bebuftiüer 3lrt; bonn aber ^aben ik an^ 23esug auf ge-

loiffe (Sigenarten ber ftänbifd^en 3Serfaffung, bie ©d^iefer bafiin oer^

1 ©ebrucft bei o e n f e n =
C"» e g e it) i f c| , ^^ßriDtlegien ber ©d^reätüig=

feolftetnifc^en 3ittterfc^aft. mel 1797, ©. 1 ff. Sind) bie ^ftiö)t jur Sanbfolge

iDurbe barin bem §crfommeu gemä^ geregelt. 3«9'eic^ würben alte „beberoen

man unb ere ercen unb inraoner ber [anber lo öolften" in allen il^ren atten

©erec^tigfeiten unb ©erao^nfjeiten beftätigt.

2 ß6b. @. 145. S" aüer ^ür5e fei ^ier nur bei biefer ©elegen^eit barauf

üufmer!fam gemad^t, baB ber ß^arafter ber Sanbftänbe al§ einer 3iüang§=

genoffenfc^aft eben barauf beruht, bafe fie il^rer (Sntfte^ung sufolge im raefent:=

lid^en Sd)öpfungen be€ Sanbe^^errn alä be§ Qn^aberä ber territorialen ©taatg=

geraalt finb. Qben biefer e^arafter erbeut aud^ in fpaterer Seit mitunter noci&

barouS, ba^ bie Berufung in ber ^yorm eine§ SBefe^Iä fogar mit Slrafanbro^ung

auftritt, ba| bemgemä^ baä ©rfc^einen auf bem Sanbtage als ®el)orfamgpflic^t

gilt. 3Hit ber 3eit geroann ber S^arafter ber Sere^tigung aber fo fe^r bie

Dberfianb, ba§ es mit ^flid^t, 33efe^l unb gar mit ©träfe nid^t fo ernft ge=

nommen rourbe. 3n ber ^rariS (fo in Süneburg) fd^itften fidf) bie Singe i)iel=

mebr in ber SRegel fo, bafe ber £-)errfd^er jufrieben roar, menn bie ©tänbe auf

bem Sanbtage „in jiemlic^er Slnjal^l" erfd^ienen unb oon einem 3Sorge§en gegen

5Jid^tfomparenten überhaupt nic^t erft bie 5lebe raar. 3lud^ ber 3"f*a"i>/ ^ß^

biefe roenigfteng SteQoertreter fd^icften, crfd^ien in ben ^Territorien, rao er ft^

^erauSbilbete ober erhielt, fd^liellid) alg ein S^led^t.
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}ki)t, bafe burrf) fie ber 6()Qrafter ber Sanbftänbe a{§> einer «anbei-

üertreüuu] au§ge)(^(offen tüirb. 2Btr beginnen mit benen ber jroeiten

Kategorie; babei !ommt e§ gar nid;t auf bie S^teüjcn folge an, ba fie

jiemli^ unft)fteniatif c^ SufommengefteHt finb ; ber mawQd an ^räsifion,

ber 6d;iefer§ Unterfud^ungen ant)aftet, bewirft leiber öftere, bafe feine

falfd^en 3luffteaungen fc^wer gu faffeu finb.

©(^on wegen il)rer 3ufammenfe^ung unb ber (Srnnbtagen ber

Sanbftanbfdjoft' fönnen bie Sanbftänbe, fo meint ©c^iefer, feine

Sanbeloertretung fein. S^iun ift ju biefem fünfte üon t)ornf)erein ju

bemerfen, bafe fid^ ba§ Streben, l)ier gu einer einl)eitric§en unb aß-

gemeingültigen formet ju gelangen, ma§> bie 3ugel)örigfeit in§=

befonbere jur Stbellfurie betrifft, mit ber fteigenben ^ntenfität ber

^orfc^ung oll unburd^fül;rbar ^eraulgeftettt ^at. ^^an fonn dm\

nur fagen: e§ finb bie meliores et majores terrae im ©inne be§

9teidjgroei§tum§ von 1231 geraefeU; bie „9iotabetn", bie jur Sanb=

ftonbfd^aft tjerangegogen würben ; aber i()r ilrei§ würbe in ben üer=

fc^iebenen Säubern ganj oerfd^iebeu abgegrenzt, ©d^on frütier \)ah^

i^ barauf aufmerffam gemacht ^ eg fei mir ^ier geftattet, ai\§> ben

injwifc^en weiterf)in erhielten g^orfd^ungSergebniffen ^ einiget mit=

zuteilen: ^n Reffen fd^eint bie Sanbtag§föl)igfeit ber 9iitterbürtigen

im IG. 3abrl)unbert rein perfönlic^er 3^atur gewefen gu fein; alle

Slbligen waren junäi^ft, wie e§ fi^eint, al§ 2lugeprige i^reS be-

fonberen ©efd^ted^tel §um ©rf^einen bere(^tigt; fpäter (@nbe be§

18. 3al)rl)unbert§) würbe ber Sefi^ eines 9ftittergute§ notwenbig; bod^

fd^immert ber alte 3uftanb infofern burct), al0 nid^tablige ^nliaber

abiiger ©üter oon ber ©tanbfdjaft au§gefd)loffeu finb. ^n ©cl)weibni^=

3auer war bie ©runblage ba§ ritterliche Seijen; ai§> fold^eS galten

aber nic^t nur ©üter, foubern auc^ 9ftenteu aller 2lrt, ©efc^öffer,

Obmäfeigfeiten (b. l). 3uri§bi!tiou§red^te) ufw. ®emgemäfe waren

nic^t aüe 3lbligen lanbtaggfäl)ig, wol)l aber f^reie unb ©tabtbürger,

bie fold^e Se^en innehatten, ©päter würben biefe Se^en in bie

Sanbbü(^er eingetragen, unb biefe Eintragung war fortan ba§

Kriterium ber SaubtagSjugeljörigfeit. ®ie 9^itterfd)aft fuc^te nun

öurd^jufe^en, bofe folc^e ©üter nur no(^ in ben 93cfi^ 2lbliger über*

ge|eu bürften, ift aber bamit im 17. ^al)rl)unbert im Sufammen-

l)ange mit ben gegenreformatorifc^en 33eftrebungen ber IjabSburgifd^eu

^ ^gl. „3llte unb neue Sanbeöüertvetung", <B. 107 f.

2 Qitbeä, a. a. D. ®. 14 f. Sroon, ©. 39 f., 50 f. i^a^, ©. 21 ff.

Ärofc^, S. 29ff. Äofen,©. 9ff.
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9f?egierun9 gefc^eitert. ®ie ©eiftlid^feit bitbete ^ier feine befonbere

^urie, fonbern roar lebiglic^ ha§> üorne^mfte ©Heb ber 9titterfdt)af t

;

itire Sanbftanbfdjoft beriil^te auf if)rem Se()en§befi^e, unb ba^felbe

warb fd^lieBlic^ fogar ber ^aü bei ben ©täbten, oon benen nur bie

Snimebiatftöbte laubtog^fä^ig raoren. ®urd; 33ertrag com 3Ql)re 1546

tüurbe nämlid^ bie S^eilno^me ber ©tobte auf i|ren Sel)en§befi^ on

Sonbgütern begrünbet; feitbem luoren fie beut förmlid^en 9ted;t ju^

folge gar ni(i)t ntel)r SSertreter be§ 33ürgertuni§ aU fold^en.

3n mand^er ^infid^t äl)nelten bie SSerpItniffe in ber Maxi

'^ranbenburg benen in <B^w^x'om1^'''^amt. 3Iuc^ l)ier waren nur

bie :;jmmebiatftäbte (anbtag§fäJ)ig , unb bie Prälaten gehörten

raenigftenS fpäter §ur 9titterfc^aft§hirie. ©benfo loar für bie 3"'

geprigfeit gu biefer ber Setjen^befi^ ba§ Kriterium; auä) 2Bitn)en

unb unmünbige llinber l)atten ©tanbf^aft, übten aber i^r Siecht

huxä) aSertreter' an§. bürgerliche, bie 9tittergüter t)atten, waren

Ijier im 16. 3a§rt)unbert g(eid;faa§ (anbtag^fät)ig. ^n Lüneburg

fd^eint bie ^uge^örigfeit jur 9iitterfd^aft^furie im 16. 3al)r^unbert

rein perfönlid;er -Jiatur geroefen su fein; im 17. unb 18. ^a^rtiunbert

ift bann bie S3ered^tigung t)on bem Sefi^e eine§ immatrüuüerten

ober abtigen ©ute^ abt)ängig; bürgerliche 9iittergutöbefifeer burften

bamatS jroar an ber 3Bal;l ber deputierten §ur 3lbel§furie teitnel)men,

aber nidjt fetbft at^ deputierte geiüät)tt werben. %üx Sraunfd)weig

ift bie ^ebingung ber 9iitterfi^, b. l). ein üon bäuertidjen Saften

freies @ut, aber niclit bie 33urg; t;ier wie in Süneburg bilbeten bie

„bef(^loBten" nur einen 2:eil ber 9?itterfurie ; 53ürgertid^e würben

burd^ erwerb eine§ abtigen @ute§ Ianbtagsfäl)ig. S" ©d)te§wig=

ipolftein^ fpielte bie Sel)en§qualität feine dlo\lt; bie Seliensgüter

waren l)ier nid^t fel)r jatilreid;, ba bie abiigen @üter §umeift

aittobialgüter woren. 1600 foll e§ nad^ einem ^^riDatoerjeid^niffe

nur 28, 1711 nur nodj 15 Sel)enSgüter gegeben pben, unb no^

baju faft au§fd;tieBtidj in ^otftein. Um Sllitgtieb ber 9titterfurie

äu fein, mufete man abiig fein unb ein ßanbgut befi^en; e§ beutet

fogar mand^eS barauf i)in, ba§ l^ier urfprünglii^ öielleid^t nur ein

befeftigter Stitterfi^ tanbtagSfä^ig machte. ®ie ftöfterlic^en ©üter,

bie nad^ ber 9fieformation in ben 33efi^ be§ 9Ibet§ übergingen, blieben

jebod^ offen ; tro^bem rutjte auf it)nen ba§ Sanbftanbred^t. S)ie 3^1)1

1 ©teUoevtretung finbet fic^ audj (für 2(ue()lei&enbe) in Weffen unb in

S3raunfd^n)eig; »gl. SiebedE, @. 69 unb Äolen ©. 22.

'^ yiaä) einer nod^ ungebrudEten 2trbeit eines meiner ©c^üler, §evrn

.V)offmonn.
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ber (anbtag»berec^tigten 2lbügeii belief fidj auf lunb 200. 3lm

einroanbernbe g^amilien, oud) wenn fie fid; anfauften, löurben nid^t

(anbtag§fäf)ig ; ba^felbe galt f)iet aud) oon ben 9)?ebiQtftäbten , wie

in Sranbenlnirg unb (Sd^iüeiDni^'SQW"^!--

Sie 33e(ege für biefe ^erfd)ieben{)eit in ber 9ied;tsgrnnblage

ber SanbftanbfcbQft je md) ben einzelnen ©ebieten (äffen fi(^ aue

ber üor^anbenen Siteratnr nod) mit Seid;tig!eit üermetjren, nnb fie

tft ©d^iefer au^ felir rooijibefannt; er erörtert fie feitenlang, fonmit

aber bod; — in fraffem SBiberfprudje ju bem, \m§ er alfo felber

fagt — jnm ©c^lnffe, raoranf ®. u. S3eIoiu ^ utit Siedet t)inroeift,

3U einer 9(nfroärmung ber alten matrimonialen 2(nffaffung ^allerg,

bofe bie Sanbf($aft nichts anbereS a{§> bie (Sefamtfieit ber ^atrimoniaI=^

f)errf(^aften fei, nnb bet^auptet, fd^on besf)alb fönne e§ fid) beim

^erpltniffe ber Sanbftönbe nid^t um eine i^ertretung, fonbern nur

um eine aJiit^errfc^aft tjanbetn. 9iun ift aber fd;on früt^er uon

33eIoro, mir unb anberen barauf fiingeroiefen loorben, ba^ bie Sanb=

ftänbe feineSroegö immer ibentifc^ mit ber ©umme ber ^atrimoniaI=^

geroalten finb ^, baß in ben Territorien, jumal bejo 2Beften§, bie (anb^

ftönbif^en 33efd;lüffe für jaljlreid^e ©lemente üerbinblid^ finb, bie

nid^t ber ^atrimonalgetüalt eines SJHtgliebeS (anbftänbifd)er Äöruer=

fd^aften unb überl)aupt feiner ^atrimonialgeroalt unterftellt finb, öafe

auc^ bie 9iedf)t§grunbtage ber Sanbftanbfd^aft (raie wir foeben an

hin oerfdjiebenften 53eifpie{en barlegten) ber 9Jiitglieber ber ritter-

f(^aftlid)en i^urien fe^r oft bnrd^anS nidjt barin ju erbliden ift,

ba| fie ^nljaber obrigfeitüd^er ^atrimoniatgeredjtfame finb. Samit

!)ätte fid^ ©djiefer auSeinanberfe^en muffen ; er beftreitet nur, beroeift

aber nid^t, unb feine eigenen 9tugfü(;rungen geugen gegen iljn felber,

ober fie finb 33infenroa^rl)eiten , bie fiel) mit ber 3Sertretunggt|efe

fel^r rool)l »ertragen, — fo jum Seifpiet (©. 303), wenn er fagt.

^ 3n feiner Sftejenfion ©d^ieferä, a. D. ©. 360.

^ 2lm ef)€ften i[t es baju nocf) im ÜJorboften gefonimen, unb in ber Zat'

f)at § a fi (©. 308 ff.) für bie Wavi SBianbenburg bie ©tänbe als bie Summe
ber ©runbobrigfeiten erflärt unb barauf if^ren Sertretungsoiarafter 5urüciE=

geführt: benn es gebe ^ier niemanben, ber nid^t burd; feine ©runbobrigfeit

uertreten fei, ba fid^ „bie tanbtagöun fälligen 33eoöIferungsteite ^aarfd^arf mit

beneu berften, bie nur als §interfaffen ber Sanbtaglfä^igen galten". Sas ift

nid^t rid^tig. ©enn nid^t qua Summe ber ©runbobrigfeiten oertritt ber S(bel

feine ^interfäffigen 53auern, fonbern auf ©runb lanbeöf)err(i^er ^rioifegien,

unb feinesioegs bedt fidj ber Äreiä ber Sanbtagö u n fälligen „^aorfd^arf" mit

bem ber öinterfaffen ber Sanbtagsfä^igen; benn bie 53efd^Iüffe be§ Sanbtages

oerpflic^ten aud^ bie Somanialbauern.
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feine Unterfudjunö über bie 3«föw»"^"Kfe»"9 ^^^ Sonbfd^aft geige,

bofe „QÜe äu aftiöer politifd^er STätigfeit 33ere^ti9ten m i\)x oor=

^anben feien , bafe aufeer hen ^rioilegierten niemanb *
berufen unb

befäfiigt fei jur SD'Jiterlebigung oon ^errfd^aft^angelegen^eiten, bafe

fie als bie ©emeinbe ber poIitifc^eS ©tootsbürgerrec^t inne^abenben

eiemente oufsufoffen fei^". S)aB auä) eine „9)titf)errfd^aft" ber SQnb=

ftönbe über bie ©efamtfieit ber Untertanen oorliegt, f)ahe iä) feiber

fc§on oft genug betont^; aber f(j^IieBt benn bie 9}iit^errf($aft ben

SSertretunggd^arofter au§? ^er ^enbenj il^rer söegrünbung gufolge

unb gemäB ber S^ied^t^ibee , auf ber fie beru{)ten, roaren, wie loir

fatien, üon üornI)erein bie Sanbftänbe eine SanbeSoertretung , unb

roenn ©d^iefer im ©c^Iufefa^e (®. 335) fein ©efomtergebnii in bem

Sa^e gufQmmenfaBt : „®ie ftaatsrec^tlid^e S^ee, auf ber bo§ lanb=

ftänbifd)e i5i;ftem fid^ aufbaut, ift bie eine! ^errfd^aftgoerpttniffeä

ber ©tänbe ju ben Untertanen," fo mu^ man gerabe umge!e{)rt

fagen: fie ift oielme^r bie einer SSertretung, roeld^e, ba i§ren 3"'

§obern bie 33olImad^t oI§ eine prioate Berechtigung, fei e;? au§=

brütflid^ unb förmlid^ üom Sanbe^^errn, fei e§ burd^ gerao^n^eitS-

re^tlic^e ©ntroidftung , übertragen n3irb, aud^ ben (Stiarafter einer

^})Ut{)errfc^aft annimmt, of)ne bod^ h^§^a\b i^ren urfprünglid^en unb

eigentlid()en ß^arafter ju oerlieren^.

^ SBenn er freilidä baraus roeiter ferliefet, bal bie ©täube nid^t „reprä^

fentieren", fonbern „präfentieien", [o inacf)t mit ^e(i)t ». 33eIoro (a. a. D.) bagegen

iieltenb, bafe biefe fionficuftion bereite; am 5ßerf)ältniffe ber Stäbte jd^eitere, aud^

an bem beö 2lbel§, mo biefer nid^t in feiner ©efamtl^eit an ben Sanbtagen teil*

nimmt. Unb roenn ©d^iefer, inbem er ben 3iertretung§d^arafter ber Sanbftänbe

reugnet, if;re Stellung im „©c^ema ber Sserfaffungäformen" bal^in beftimmt,

fie fei alä eine „unmittelbare Dligar(^ie" anäufel^en, bie „ben Sanbes^errn be=

fc^ränft", fo fragt Selon) roieberum mit Siedet: „©inb benn Sanbe^repräfentation

unb D[igard}ie ©egenfä^e?"
2 Sum 33eifpiel „9nte unb 9teue SanbeSoertretung", ©. HO.
2 @ä üerfte[)t fid^ uon fetbft, bafe bie Stellung üon 9JJitgliebern bes £anb=

tagö olö ^n^o^ern lofaler ©taatögeiDalt nie ben 2(nteil erflären fann, ben fie in

i^rer forporatioen ^Bereinigung an ber jentralen ©taatögemalt erlangen. @§ ift

bilettantifd^, bafür ben Umftanb ansufü^ren, baß im 16./17, Sa^rl^unbert l^ier

unb ta Sanbftänbe „il^re ©tellung berjenigen ber Sieid^sftänbe gleid^artig er«

arf)teten" (©d^iefer, ©. .33-3). „§ulbigung" jeitenö ir)rer „Vorigen" [??] ober

„33etätigung" if^reö grunb[??]^errlic^en SBillenä al§ ,3legierung§afte' barf ben

Uuterft^ieb uic^t cerfennen laffen, ber bie „Sanbfaffen" uon ben 3?eidö§ftänben

trennte, ©an, roillfürlic^ enblid) ift bie 3tnnar)mc (©. 334 3rnm. 277): „«iel=

lei^t ift aus ber Xatfad^e, bafi ber beraaffnete SBibcrftanb ber ©tänbe gegen

ben Sanbeö^errn nidE)t als Sanbesnerrat aufgefaßt rourbe, aud^ barauf ju
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9lu§ hen $8erpttniffen ber 3ufonimenfe^ung (ä^t fid^ iebenfatti?

fein 2lröument gegen ben SSertretung^d^arofter ber Sanbftänbe ah-

leiten, unb ebenfo oert)äIt e§ ftd^ mit ben anbeten ©inioenbnngen,

bie ©d^iefer bagegcn erl^e&t. SBir befd^äftigen un§ §unäc^ft mit

benjenigen oon i|nen, bie fic^ ni(j^t gut gu einer friftematifd^en ©ruppe

äufanimenfaffen laffen. 3)a fommen junäclft einige, auf bie f)ier nic^t

weiter einzugeben nötig ift, ha fie bereit! bie gebü^renbe S^ivüd-

roeifung empfangen traben ^ 9Jiit bem SSertretungld^arafter ber

Sanbftänbe {)at e! bod^ aud^ nid^ts ju tun, ha'B beim %ei)Un einer

gefd^riebenen 58erfaffung bie 9Jtögtid^feit üon 3JJad^tDerfd^iebungen

fd^(ie|etT, bafi bie Stünbe unb ber £anbeär)eiT erftere aU auf gtetd^em 3lec]^t5=

boben mit biefem fteljenb betrad^teten." ©er beroaft'nete 3Biberftanb ber Stänbe

gegen ben Sanbeg^ervn iDurbe nid^i a(5 SanbeSüerrat niemals au^ bieieni

©runbe aufgefo^t, fonbcrn l^öd^ftens bann, raenn er fid) auf ©eroo^nl^eitlred^t,

in ber Siegel aber auf au^brütflid^e ^riöilegierung im galle ber 58erle|ung

ber Sanbeäredjte unb Sanbe^priüitegien berufen fonnte. ©o gab eä jum Seifpiel

in ©d)Ieäit)ig=§olftein ein SBiberftanbärec^t bei DJid^tbeftiitigung ber ^rioilegien,

um nur einen oon üieten %älUn auäufül^ren. S>fan mevft au§ bem jule^t

zitierten ©a^e, baf; ®c{)iefer bie S^erpltniffe, lüie fie in ben 3:erritorien tat-

fäc^Iitf) Befianben, gar nid)t fennt.

1 Über ©d)iefers Berufung auf bas ^äergifd^e Sted^t^buc^ aui> bem

14. Sa^rtjunbert unb „bie 3?ed^t§auffaffung eines mitten im (anbftänbifd^cn

Seben ftel^enben unb juirfenben Prälaten beä 18. Sar)rl)unbertä", nämlid) bes

Slbteö $er)enba[ uon SRotbuc au§ ber erften §älfte bes 18. Saf^rl^unberts ogl.

V. .^elora, a. a. D. ©. 858. Qmn erften 5ßunfte fei nur noc^ bemertt, loefd^e

foloffale Übertreibung barin liegt, bafe burd^ baö S3erfptec^en beg ©rafen, „bas

Sanb nie ju oeräuBeru unb eine ©elbbebe nur mit SJerciUigung ber 9titterfc^aft

unb ber ©tobte ju erl^eben", bie Stäube bamit „auf bie benfbar fkrfte 2Beife"

befunbet tiaben folten, „ba^ fie itjre, mit ber lanbes()evv[id)en fonturrierenbe[!!|

3)(ad^tfteüung nic^t etiua oon einem anberen 3?ed^töiubiette (verleiten". Samit

gibt ©rf)iefer eben gtatt 3U, bafe meine „^C^efe" rid^tig ift, ba^ bie SSertretungg'

fompetenj ber Sanbftänbe fi^ auö bem 3ted}te bes Sanbes^errn herleitet; ia^

fie au§ einem ^id)te bee Soltes ^erftammt, ijaU iä) and) nie bet^auptet. 3(bev

bamit f)at ©d^iefer nod) nid^t genug; er fäfjrt fort: „©onbern burd^ ben £o§=

fauf [ber ©raf t)atte fein Sanb loegen Überfd^utbung »evtaufen muffen, unb bie

©tänbe Ratten e§ if)m jurüdgefauft, joofür er il^nen 'oaä uortiegenbe ^rtoiieg

auSfteltte] befanb fid) bas Sanb in i^rem S3efi^ unb Eigentum, fie loaren

bie Ferren beg Sanbeg" ufro. ©in blül^enber Unfinn! d^arafteriftifd^ ift

eg aud^ für feine SÄetfjobe, baft er barauf l^inraeift, ^Jifolauö oon ßues l^abe

bie Slepräfentationsbefugnis ber „©tänbe" auä „SBa^I" l^ergeleitet; baraus

fd^Iie^t er auf bie '^•al'\(!^'i)dt ber JRepräfentationSt^eorie, raä^renb bod^ sUn

baraug öeruorgel^t, ba^ bie ^hei beftanb, bie Stäube feien eine SRepräfentation,

inbem eben nur bie Scgrünbung beg S3ertretung§c^arafter§, icte 3lifoIaus

oon Sue§ fie gab, unrichtig raar.
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(^röfeer, bie ©ren^e her 33efu9niffe von Sonbeg^erren imb Sanbftänben

flüffiger ift, ober gar, bo§ bie SSefugniffe unb 3){ac^tftettung ber

Furien in ben oerfd;iebenen SJerritorieu nid)t immer biefelben loaren,

aucf) bie ^ntfad^e nid^t, bQ§ bie ©tänbe oft fd^Iei^te unb egoiftifd)e

SSertreter ber il)rem ©d;n^e anbefohlenen Klienten waren, ^m
übrigen wirb in biefem fünfte anä) ben unjroeifeltiaften 33erbienften

ber Stänbe nid)t immer m^ @ebü{)r ©erec^tigfeit gnteil. 2)urd^

ibre ^rotefte gegen ©ebiet^oeräuBerungen , Sanbe§teilungen ufm.

^ahen fie für ine ®rf)altung ber territorialen ©in^eit fd^on fange

oorber gu roirfen getrad^tet, ei)e bie Sanbee^erren bafür burd) ©riafe

oou ^^rimogeniturorbnungen forgten; unb it)re Seftrelmngen für bie

iperftettung oon Drbnung, 9ied)t unb ©ic^erljeit, beffere§ 9}tünjit)efen,

gute „^olisei" finb be!annt genug, fo bajs ^ier barauf nid^t be§

notieren eingegangen ju werben brauet; raenn fie e§ fd^tiefelid^ anä)

nid)t fertig bradpten, auf bie Trauer bie territorialen ^^inangen in

Orbnung ju bringen, fo finb fie bod^ in ber 9tege( bafür meift

momentan eingetreten, unb jraar gunäc^ft ni^t oline (Srfolg, alg ba§

t)tn Sanbes^erren nod) unmögüd) mar. Dft genug ^ab^n fie ieben=

falls ba§ 3BoI)I be§ ßanbeS maf^rgenommen , au^ menn fie ifire

eigenen ^ntereffen babei {)ätten beffer pflegen fönnen unb felbft

fd^öbigten^ ©eroife fe^rt e§ mieber, ba^ neben allgemeinen ©teuer-

forberungen ber SonbeS^err an einzelne ©tänbe unb klaffen ber

'SeDölferung mit befonberen Seben Iierantritt; aber 't)a§' fd^lie^t bod)

nicf)t au§>, bafe bie Sanbftänbe, roenn fie gemeinfam tagen, eine

gemeinfome $?ropofition ju beraten l^aben unb barouf£)in einen ge-

meinfamen Sefd^lufe faffen, aU 33ertreter be§ ganzen Sanbe§ fungieren.

^an^ abfurb ift e§, menn neben bem „tatfäc^Uc^en 3Serl)atten" ber

©tönbe i§re „red^tli(^en S3efugniffe einer 33etrad^tung unterzogen

merben, um fefijuftellen, ob unb inroiefern fic^ auö) l)ierau§ für bie

> ißgr. 5um Söetfpid für Sraunfdöuieig Äofen, S. 33, befonbcrs 2tnnt, 1:

„3um Seifpiel rcurbe ber berühmte SCvtifel bes ©aläbar^Iumerg 2l6fc]^iebeg Don

1595 au6) unter 3'-»ftinti"""g öcr Tlt^t^dt ber Flitter iiefc^Ioffen, obrool^l fie

barin tüid^tige Gigentumäredjte ^ugunften i^ver 3Keter aufgeben mufeten." Slid^t

i'o bauernfreunbltc^ roaren ja bie i?anbftänbe in 53ranben6urg; aber auc^ l^ier

fef|lt es bocf) nic^t an üerfö^nenben B^öcn; fgl- neuerbing§ ©d^otte, (3. 4 f.

(„2(uc^ fie bebenfen in i^rer Slvbeit bie 3lilgemein^eit, unb el ift fogar bie auf=

fallenbe S:atiac^e ju fonftatieren , boß fie gegen i^r befonberes ^ntereffe an^

Örünben bes ^Ulgemeinraoljlä, auä einer moralifc^en SSerpftic^tung für bie ,arm

gemein', benen fein befonberer ätnrcalt äur Seite fte^t, roirten".), 42, 45 unb

bo§ Oiefomturteil für ba§ ©nbe bei 16. Sa^ri^unbertä 6ei öafe, ©. 134.
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^eontroortunn uiiferer g^roge etrooS ergibt" \ ®enii luie nuc^ immer
bie Stbgrenjung ber Kompetenzen im einzelnen fid^ geftotten wirb,

barauö fonn fid; einfocf; gor nid^ts „für bie 33enntiüortung unfercr

O^roge" ergeben, ob ju biefen Kompetenjen oud; bie 3?ertretnng be§

Sonbe» gef)ört, ob fie unter biefem @efirf;t§punfte (ober auQ--

fc^Iiefelic^ unter bem ber „3)liti)errf^aft") it)re fonftigen J!om=

Petenten auggeübt tjaben. ^m übrigen finb ©i^ieferS 2lu§fü^rungen

gerobe hierbei rec^t unooüfommen : bie Setege finb einfeitig getoä^lt,

au§> ©ingetbeftimmungen werben fatfd^e g^otgerungen üon allgemeiner

©ettung abgeleitet, ©o lefen toir (©. 312), um nur ein§ angumerfen:

„^a bie ©tänbe, fraft itirer ^errfc^aftsbefugniffe über Sanbe^infäffen,

bei ber ®urd;fül;rung uon ©rtaffen unb ©efe^en nid^t umgangen

werben fonnten, fo ergab fid^ ibre .joingugie^ung bei ber ©d^affung

berfelben naturgemäß^" a^on „naturgemäß" !ann um fo weniger

bie S^ebe fein, al^ bie Sanbe§t)erren feineöwegl, faßg nid^t ^rioitegien,

@eraol)nI)eit§re^t ober politifdje 9iüdfid^t im einzelnen ^alle im

Spiele waren, fid^ oerpftid)tet fütilten, bie ©täube ju ©rtaffen unb

@efe|en f)exan^niul)en; au§ ber ©teüung ber ©tänbe al§> ^nl^aber

lofaier obrigfeitUdjer 53efugniffe Ijätten fie aud; einen Stnfprud^ nad^

biefer 3tid)tung nid;t Ijerfeiten fönnen; unb aud) ba§ fann nid}t

attgemein unb fc^Ied)t^in befiauptet werben, ha^ fie bei ber „®urd^-

fül)rung" folc^er 3ifte nid^t „umgangen werben fonnten". @§ ift

enblidb fein Strgument gegen bcn 3Sertretung§d;arafter ber Sanbftänbe,

wenn ©c^iefer (©. 291) fagt: „. . . 2Iuf ©runb eigenen ^ec^tec,

ba§ fid5 aus if)rer a)Zad^tfteflung ergibt, teilen fid^ bie ©täube mit

bem SonbeSljerrn in bie 9?egierung be§ Territorium^." ®enn bie

^ertretunggfompetenj ber Sanbftänbe war dnn, wenn man fid; fo

au§brüden roiU, ein „eigenes Stecht", an fie gefommen, fei eS burd^

au»brü_d(id)e§ ^^rioilegium beS Sanbe§t)errn, fei e§ burd) gewot)nt)eit§=

red)tlidbe ©ntwidtung unter feiner ftittfc^weigenben Butöffung. ©ef)r

glüdti(^ formuliert SBoljenborf f'^ biefeS 5ßerl)ältni§ bal)in, „baß

' ©djiefev, ©. 310 ff.

- Wit Sfntereffe ricl^tet man (lei ber Seftüre btefe§ <Ba^e§ ba€ Sluge ab-

löärtä auf bie baju (^el^ötine 2(nm. 209, um ben ^eleß für biefe SBeJ^auptun^

ju finben, unb lieft mit ©rftaunen: „(Schotte, ©. 34. 2luf ben Sanbiagen

rourben fattifd^ oft Sefc^tüffe gefaxt, aber l^äufig bienten fie bem Äurfürften

nur wr 33erfünbigung einfcitig ßefd^Ioffener ©efe^c unb 3tegierung§ma|nalÖnien.

— öege(, S. 143." 2)a§ pafet roie bie "f^an^t aufä 2tugc!

^ Sn feiner Sefpredjung Don 3

n

gelmann, ©tänbifdie Glemente in ber

SSolfsDertretung, 3(rc^it) für öffentlici^eg 3(ted)t 34, ©. 204.
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bie (Stellung ber ßonbftänbe, nid^t rcie bie ber mobernen '^olU-

oertretung, nur bie ftaotiored^tUd^e Äonipetenj eine^ «Staatsorgans,

fonbern gleicEiäeitig bog fubjeftioe ^ec^t einer ^örperfd^aft (unb noc§

roeiterijin ii;rer einzelnen aJhtgtieber) roar."

@ine le^te ©ruppe üon 2lrgunienten Sd^iefer^ bleibt un0 noc^

ju erlebigen; )u l;öngen gufammen mit ber relatiuen te(|nifd;en Un=

üotttommenfieit ber ftänbifd^en Drganifation, mit bem ii)x anl)aftenben

9Jtangel an forporatioem ,3ufammen]d)lu^ unb an Surd^fü^rung be§

^rinjipeg ber ftaatlre^tlid^en ©in§eit. äßa^ biefe ^Dinge anbelangt,

fo 't)ah^ id^ auf fie felbft fc^on früi)er mit 9lad^brudf ^ingeraiefen \;

id^ fann aber nic^t au§> iijmn ben Sd^lu§ ableiten, ha^ burd; fie

„eine roir!li(^e 9tepräfentation bes Sauber" unmöglid^ gemad^t roirb.

2)er a)kngel an forporatioem 3"fQ^"Wß"f<^^"ff6 berul;t, raie

Schiefer ausfül)rt, auf jiuei ©rünben, nämlid^ auf bem j^e^len ber

unbebingten S3ollmad;ten unb be^ „feften ©inlieitöprinsipe^" ^
fo=^

rool)l für ben gangen Sanbtag ai§ axidi) für bie einjelnen Furien.

Sl^atfäc^lid^ finb jebod^ biefe ©inrid^tungen oiel reic^ljaltiger üor=

l)anben, ai§> man nad^ Schiefer annehmen foEte. @§ gibt nid^t nur

fd^on l^ier unb ha unbebingte SSoHmad^ten, fonbern e§ begegnet un§

au^ äum öfteren bie S^enbenj, fold^e burd;§ufe|en, unb groar mit ©r*

folg^. ©benfo ift ba« ^Jielirtieitgprinjip im 16. ^alirljunbert im

SSorbringen begriffen; in Sd^lefien bricht e§ fit^ 33a§n forootil in

ben ©injellanbtagen roie auc^ im ©eneradanbtage, foroo^l innerl^alb

ber einzelnen Furien mie aud) für bie geftfteHung be§ ©efamtootums.

^n Sraunfd^roeig luar innerhalb ber eingelnen Furien @inftimmig=

!eit erforberlic^, unb feiner ber brei Stäube fonnte bur(^ bie beiben

anberen überftimmt roerben; immerl^in oerfoc^t bie 9iegierung Die

3^orberung ber pluralitas votorum, miö e§ lie^ fid; in ben einzelnen

Furien nid^t immer eine Überftimmung ber 3)iinberl)eit umgeben.

3n Sd^le§n)ig=^olftein rourbe mitunter, aber nidjt immer, viritim ab'

geftimmt; e§ beftanb 9Jiel^rl)eit§prin5ip, aber in 33erbinbung mit 9Zot*

^ „3(Ite unb neue Sanbeäüertretung", @. 105 ff., befonbers betveffenb bie

nieberlänbtfc|en Serritorien.

2 @§ muJ3 l^ier natürlid^ l^et^en „2)tel)v^eit^pnnjive»" !!

3 Setveffenb ©d^Iefien unb bie 9JieberIanbe ogl. ebb. (S. 106. ^n öeffen

Ratten bie Stäbteboben fd^on im 16. 3af)rf)unbert unbebingte SJoltmad^t

(©iebecf, ©.85 f.), in Sraunfc^iüeig fe|te fie ber |)er5og jur felben Qdt burd^

(itofen, ©. 13 f., 18 2tnm. 2). ^n Süneburg fc^eint bas ,,3"rücfbringen" un=

befannt gercefen ju fein (Ärofd), ©. 36 f.), unb in ber 3)}arf Sranbenburg

rcurbe eg von ber l'anbeel^errfcl^aft fieftig befäuipft.
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roenbigfeit ber moralifc^en @infttmmigfeit; ber fc^wäc^ere %t\[ (ba§

tüareii in ber Siegel bie Stäbte im ©egenfage 511 Prälaten unb

yiitterfd^af t , bie eng miteiiianber oerbunben roaren imb eine einjige

^urie bilbeten) „fonformierte" fic^ fc^liefelid^ bem überlegenen. Reffen

erfc^eint nod^ fel;r rüdfftänbig: ein Sanbtog^befd^luB tarn ^ier nur

äuftanbe, roenn ®inftinnnigfeit ber Äurien ^errfc^te, unb in biefen

^inraieberuin galt nid^t ha^ ajJajoritätg^, fonbern ha^i Stutorität^*

prinjip; bie 3=eft)Mung ber 9Ke|rl;eit oermitteB ©urd^jäfjten ber

Stimmen in iljnen roar unbefonnt; immerljin mar roenigfteng fo uiel

erreid^t, bafe bie Saubtagsbefd^Iüffe auä) für bie 9äd^terfc^ienenen

galten. SJJitunter fommt e§ uor, baB, roenn )id) bie Änrien ober

einjelne ©lieber nid^t untereinanber einigen fonnten, ber Sanbe^^err

oermittelnb eingriff unb einen ein^eitlid^en Söefc^lufe suftanbe brarfite,

fo in Sranbenburg. ^ier fonnten juerft bie ^^rälaten unb 9titter=

fd^aft bie ©täbte überftimmen ; haä l)örte aber auf, noc^bem fic| jene

beiben ju einer einzigen Iturie oerfd^moljen liatten, unb e§ roar nun bie

3lufgabe beg ^^ürften, „groifd^en ben l^äufig fid^ roiberfpred^enben dii'

folutionen ber beiben Stäube einen üermittelnben Stusgleict; ju

fd^affen, bei bem jugleid) fein eigener ©tonbpunft geroal)rt bleibt".

2luf bemfelben Srette fteljt ba§ ^litki ber fogenannten „ilompre^en*

fion" ober „^ßeroangenä" in Trabant: roenn nur ein ober einige

©lieber ber ©täbtefurie üerroeigern, barf ber g^ürft fie mit ®e=

nel)migung ber anberen ©tönbe eben al^ „öeroangen", b. l;. jaljtungg-

pflid^tig, erflären^.

1 „3flte unb neue Sanbesoertretunn", <B. 107, für bog golgenbe ßvoon,
@. 88 f., Äofen, ©. 19 f., Oiebed , ©. 68 u. 90 ff., §a^, @. 58, 311 f.

^ „2iUe unb neue iJanbesoertretung", ©. 107, ^atte toE) barauf Ijinc^etüiefen,

bafe Übeveinftimmung beiber Käufer für baä ^uftanbefonimen von ^^Jarlaments»

befd^Iüffen aucf) beim l^eutigen 3"'eifa»iinerfi)ftem nottüenbig ift, bat> fic^ ja

feinem Urfprung äufolge als eine g-ortfe^ung bei Äurtatüerfaffung ^arfteHe.

©d^iefer (©, 307) beftreitet biefe Stnalogie, ba .'perren^au? unb 2(6georbneten^aul!

„nacf) ber ^iecfjtsfiftion eine i'ertretung bes gefaniten SSoIfes" feien, loäfjrenb

im ftänbifdien ©taate fid^ bie einjelne Äurie bod) nie ^ätte alö S^ertreter bes

gansen Sanbeo betrad^ten ober alä foldEie gelten fönnen". S)ae läuft barouf
i^inaus, bas thema probandum alä 3Jiittel ber 2Ugumentntton ju benufeen;

auBerbem wirb baburc^ gar nichts beriefen. Sie 2;atfac^e bleibt Dod) beftetjen,

bafe Übereinftimmung beiber Käufer unb beiber .Hurien erforberfic^ ift, unb bei

Sanbtagen, bie nur auä äwei Äurien beftanben, fpringt bie 3Ina(ogie erft rec^t

in bie 2lugen. Satfäd^tic^ finb ja aud^ bie beiben Käufer, ^iftorifc^ betradjtet,

gar nic^tä anberes als bie beiöen ftänöifdjen Äutien, in bie bie otte englifc^e

©tänbeöerfammlung jerfiet. SBar aud^ enbticf; im ftänbifd^en Staate ber ein=

jelne ©tanb ober bie einjerne Äurie junäd^ft 3Sertreter eines beftimmten, ab»
SdjmoUerö ^afjrfiuO) XL 3. 6
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3l6er felbft bae röfliöe SSerfagen oon unbebingteu SSottmad^ten

unb ÜJIetir^eitsprinjip fönnte bem Sanbtage ben ßfiarafter al^ Sanbe^s

oertretung ui(f)t rauben, raenn onber^ biefer fonft 3Infpru(S^ barauf

l)at. Cb ein otonb überftimmt werben fann ober mä)t, ha§> QnU

f^etbenbe ift, bQ§ überhaupt ^e[d^lüffe, auf roelc^e Seife e§ aud^

immer fei, juftanbe fommen, bie ba§ gange Sanb üerbinben, unb

fc^on infofern, aU bobur(^ bem Sanbe geiuiffe Seiftungen an ben

Sanbe§f)errn auferlegt loerben, ift auc^ barin eine ^ertretungsbefugniä

für bas Sanb sunä^ft gegenüber bem Öanbe§f)errn enthalten, ba oon

einer blo^ai a}cit{)errf($aft, raie mir faf)en, feine 9iebe fein fann.

©d^iefer meift (®. 319 f.) barauf E)in, ba§ früher oft bie einzelnen

©täube eine» ^Territoriums auf befonberen S^agungen, ein jeber für

fid^, betoilligt Ratten : roenn biefe nun if)ren bi§t)erigen Seroidigung^^

mobuS infofern änbern, a[§> fie üon je^t ab gemeinfam bie fürftUc^e

^ropofition entgegennehmen, b. t). einen gemeinfamen Sanbtai] f)atten,

fo roirb, mie ®d}iefer meint, biefer neue „ßanbtag" bod; biefeS rein

äußerlichen hieben- unb 3»fQ'»i"entagen§ f)atber nid^t ptö^Iid^ eine

Sanbegoertretuiig, — fd^on be^ljalb nid^t, roeit, mie er bargelegt -ju

i)aben meint, „oon einer aud^ nur l)albmegS burd^gängigen ©jiftenj

be§ ^orporation§bef^tuffe§ feine 9fiebe fein fann, jumal nidjt bei

ber SteuerbemiHigung". 2lber toie mir gegeigt liaben, ift ber for=

poratioe ßfiarafter ber fianbfd^aft, roenngleid^ noc^ fo mangelt)Qft

auSgebilbet, bod^ immerl)in üort)anben, unb ^orporationsbefdilüffe

liegen oor, fobalb bie ©efamt^eit ber ©tänbe auf @runb eineS 'Sflaw-

bate§, ba§ i{)nen übertrogen ift, fei e§ burd^ auSbrüdlid^e ^rioile--

gierung ober au^ nur burd^ ftidfd^toeigenbe 3ulaff»n9 »^eS Sanbe«--

i)errn, im ^Jiamen be§ £anbe§ unb für ba§ Sanb oerbinbli(| l;anbeln,

mie babei ber Hergang auä) immer im einzelnen geioefen fein mag.

2)a§ aber ift erft re^t ber gaU, infofern aU hmd) bie neue S8e=

fd^liefeungSform , inbem nämlid^ biefe eine gemeinfame ift, alle

SanbeSeinroo^ner ber Seftcuerung unterroorfen werben, roä^renb ja

auf ben oortjer ftattgetiabten Sonbertagungen jeber Stanb immer

nur für feine 2lngel)örigen bemiHigen fonnte, fold^e ^erfonen alfo,

bie feiner ber großen ftänbifdjen ©ruppen angehörten, an ber ©teuer

gar nid^t beteiligt werben fonnten. 2Benn bie Sanbftänbc fpäterf)in,

gegrenjiten engeren Äreifcs, fo loaren fte bod^ naturgemäß alö 3(nge^Öviße bc§

ganzen 8anbtage§, roenn anbers biei'em ü6erl^aupt ber SBertretungäd^arafter ju=

5U^prec^en ift, inbireft aud) SfJepräfentanten beö ganjen Sanbeö. Über bie

jurifttfd^e giftion ber „SSertretung bc§ gongen aSoIfes" f. aud) iffiol jenbor ff,

a. a. C. 2. 207.
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nod^bem bie ßeineinfaniei! Sanbtage in bie ©rfc^eiuunö getreten finb,

roirflid) „bie Saften möglic^ft auf bie 3]ic^tftanbfc^aft^berec§tigten ah

jd;oben", fo würbe ba§ nur beroeifen, baf^ fte eine fd^lecj^te, egoiftifd^e

33ertretung, nic^t aber, bafe fie gar feine $ßertretnng waren \ 2Bar

auc^ bie a)(afd^inerie be§ altftänbifd;en (StaotÄrecf)teö no^ fo tom

pUjiert unb nnbeljilfüdj, funftionierte fie auä) noc^ fo fangfam unb

fc^ioerföttig, befafecn au^ bie einjelnen ©lieber eine fo grofee Bdh-

ftänbigfeit, bafe fie fie feberjeit laljmsulegen oermoditen, war ber

Sanbtag andj ^ier unb ba roeniger eine 6efd)(iefeenbe ^43erfamnilung

als t)ielinet)r „nur ein ilongre^ »on delegierten mit gebunbener

3r(arfd)route, bie nur inbireft als Drgane be§ ganzen SanbeS ju be=

trad^ten finb", — fani ein gemeinfomer Sefd^lufi bod) irgenbtöie ju^

ftanbe, fo tjanbelten bie ©tänbe babei a(g eine roal)re 3.^ertretung be§

£anbe§: ber ßanbtagSabfc^ieb, wenn er perfeft würbe, fd^uf einen

einljeitlid^en SanbeSwiÜen. —
3lud^ mit tl^eoretifc^^bebuftiüen ©rünben beftreitet nun freilid;

Schiefer ben ßanbftänben biefen 6t)aratter, unb jwar ge{)t er babei

öon ber S^efinition au§, bie ^loi)[ für ben 33egriff ber „9fieprofen-

totion" aufgeftettt i)at; fie lautet bal)in, „bafe bie 9?epräfentation

ober 5l?ertretung im ftaatlid^en ©inne biejenige ©inric^tung ift, oer-

möge welcher ber einem Steile ober ber ©efamtfieit äuftel)enbe @in=

fluB ouf bie ©taatSgefd^äfte burd^ eine Heinere SInjalil auS ber aJJitte

ber 33eteiligten, in il)rem 3fiamen unb üerpflic^tenb für fte, beforgt

wirb" ^

91un ift eine Definition, oon wem fie aud; immer flamme, fein

noli me tangere, ba§ über jebe weitere ^Prüfung erf)abcn wäre.

Bo erfGeeint in ber aJiof)lfc|en Segripfeftftetlung oon „3fiepräfentation"

gewiB ber 3lugbrud „einftufe auf bie ©taatSgefc^äfte" ni^t befonberS

glüdlid; gewählt; er ift gu unbeftimmt unb farblos. 2)iefer „@in=

flufe auf bie (Staat§gefd;äfte" beftelit ja eben, präjis formuliert, in

ber @jiftens oon 9ted)ten, bur^ wetdie bie D^iegierungsgewalt in ber

centralen SiM'tonj 33efc^ränfungen unterworfen wirb. Unter biefem

*orbel)alte angewanbt, pa§t bie 9)iol)lfd^e Definition aber oollfommen

auf bie ftaat§red^tlid)e Stellung ber Sanbftänbe im alten bualiftifd^en

^ ©benfotoentg fprid^t eä gegen ben SSertretungäcfiarafter, inenn bie ein=

seinen ©tänbe i^re SSeroiHigungen mä) feftgelegtem Cluotenüerliältnis Dornal^men

unb unter ber ySorausfe^ung, ba^ biefe Quoten genau eingel^alten würben. @ä

Ijaubelt fic^ Dabei eben immer nur um ®in',elf)eiten beä Sefc^ruileg, ben fie alö

iionbeöDextretung fönten.

' m.v. mof)l, Staatsrecht, SSölfertec^t unb ^otitif, I, 1860, S. 8 f.

6*
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©tänbeftQQte : fie finb uiisröeifell^aft eine @inrirf)tung, oermöge bereu

bie ^QnbJ)QbunG ber bor ©efamt^eit otter Untertanen, fürs Qm^l
bem Sanbe, juftct^enben Siechte, burc^ roeld^e bie Stegierung^geraatt

be§ 2;erritorium^ in ber jentralen 3"fta»S/ ö. ^. ber Sanbeä^err,

befd^ränft rairb, „bur^ eine fleinere Slnjat)! an^ Der a)Utte ber be-

teiligten, in i^rem S^iamen unb oerpflid^tenb für fie, beforgt wirb".

(g5 !ommt in ii)r bie 9lec^t§ibee, auf ber bie (anbftänbifd^e ent=

roidlung feit it)ren erften SInfängen üom ^teic^^roei^tum üon 1231

an beruht, jn oollfommenftem Slusbrud ; bie Sebeöertröge unb 6teuer=

prioilegien, auf bie in ber ^auptfad^e bie ©nifteljung ber Sanbftänbe

5urücfget)t, ä»i"al ^W ei-ften GJeftattungen in ben 3::erritorien beä

DftenS, ftetten fid; bar gleid^fam al^ i|re 33ern)ir!li(^ung in ter

^raril^. ®ie G>efamti)eit ber Untertanen, ba§ Sanb, erhält ^rioilegien

unb 9flec^te, jumat fold^e, burd^ roeld;e bie ^Jiegierungggeioalt auf

bem gelbe bes 3teueriüefen§ befd;rän!t roirb; biefe Steckte ber

@efamtf)eit werben roafirgenommen ober beforgt „burd^ eine fleinere

2lnäat)l auc^ ber 3}Utte ber 33eteiligten, in il)rem 9Zamen unb oer=

pflid)tenb für fie" : atte biefe yjlerfmale be^ 23egriffg treffen bei bien

Sanbftänben gu, folglid) fallen fie unter biefen 33egriff ; mit anbereu

3Borten, bie Sanbftänbe finb tatfäc^lid^ eine „9iepräfentation ober

iBertretung im ftaattic^en Sinne".

33lan fottte benfen, biefe Singe lägen fo fonneuflar, baß ba

jeber 3roeifel auegefc^Ioffen ift. Unb bod^ üerroirft Schiefer gerabe

auf ©runb ber 3)iotjlfc^en 2)efinition ben „^Hepräfentantenc^arafter"

ber Sanbftänbe. 2Bie fommt er baju? äBeil er in äBaf)rl)eit an

ber üon il)m felbft ^erangejogenen 9)lo^tfd^en 23egripbeftimmun(3

nid^t feftf)ätt, fonbern weitere 2)ierfmale einf triebt, bie 9)10^1 an ber

gitierten ©teile gar nidjt anfülirt. 9Zac|bem ©djiefer (©. 265) biefe

roiebergegeben ^at, föt^rt er fort: „ß^arafterifieren loir bas 9tepräfen-

tation§öert)äItni§ nod^ etroaS au0füt;rlid^er. dlaiS) ber t)ier jugrunbe

Uegenben SInfdjauung ift bie mef)r ober minber oottftänbige ©efamt=

t)eit ber Untertanen jur 2lu§übung i^rer politifd)en 9?ed^te

befugt^; wegen ted^nifd;er ©d^mierigfeit ober UnmögÜd^feit ber

gemeinfamen ^ünbt)abung poütifd)en 9}litn)irfen^ erfolgt bie Über=

iragung biefee ^Jiec^teS auf ,eine fleinere 3lnäal)l am ber aJiitte ber

^Beteiligten' (unb jroar gumcift öurc^ einen ^^illensaft

eben biefer). ^t^ne ,fleinere Slnjat^l' bilbet alfo bie Drgane, burd;

^ Sie ©periunge» im 3itot uou Sc^iefec rühren von mir i)ct; fie beuten

bie ^\mfte an, in benen Sdjiefer übst 3)loi)lQ 2)eftnition ^inauoge^t.
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bie ber Untertaniuoerbanb (jonbelt, beren )B\\ie als ^erbanb^raide

gut. 2)iefe Crgane fiiib aber immer fefunbäre SDrgane,

Organe eine« anberen primären DrganeS, eine^ Sf^ed^t^;

f u b j e f t e I , ba§ in feiner 9Befent)eit mit jenen nic^t ibentifd^ ift
—

ihm be§ mit volitif^en 9ted^ten oerfefienen xeiU§> (ober @efamtf)eit)

be§ 33oIfe§. ^emnarf; fann [taat^rec^ttid^ ben 9?epräfentanten bie

3tntei{nabme an ber ftaatlic^en .^errfd^aft nur in bem ©inne §u=

flef)en, ba§ fie an ©teile ,be§ primär jur ©etbftauSübung
berufenen ^o(fe§' ben biefem jufte^enben 21 n teil an

b e r 53 e ft i m m u n g f e i n e r © e f c^ i cf e auszuüben unb bie ^ntereffen

be§ 93olfes ju raa^ren l^aben, uic^t aber etnia fraft eine§ originären,

nur i^nen juftefienben unD i^nen eigenen 9?e(^te!c.

„^m g^ortfd^reiten unferer Unterführung werben mir nun unfer

Slugenmerf barauf ?,u richten ^aben, roiefcrn ta§ ftänbifdje Staat§=

red^t mit "om f)kx gezeichneten ©runbftric^en einer repräfentatioen

Stantsibee übereinftimmt, ob ber oltc ,Sanbtag ben ß^arafter einer

repräfentatiöeiT 3>erfamm(ung ebenfogut trägt raie unfere f)eutigen

'Parlamente', ober aber, ob bie 2lbn)eid)ung ber ber ftänbifc^en ^er=

faffung jugrunbe üegenben ^bee üon ber repräfentatioen fo funba=

mentaler 9Irt ift, bafe e§ unftattf)aft erfd^eint, Sanbftänbe unb moberneS

'Parlament, beibe all 'l^otfloertretung ju be^eic^nen, ob nii^t oielmei)r

erftere all in einem Dbrigfeitlüerliältnil jum 33olfe ftefienb ju be=

tracbteii finb."

Unb erläuternb gu biefen 2tulfüt)rungen liefet es noc^ in einer

bajugebörißen 3lnmerfung (©. 265 2lnm. 12):

„2Bie man . aber auc^ ben Segriff D^iepräfentation beftimmen

mag, feftjul^alten ift an bem 3Sorl)onbenfein bei ©ebanfenl, bajs ber

'Vertreter ein Sf^ed^t aulübt für einen anberen, bem biel im ©runbe

Aufteilt. 0^el)lt biefer ©ebanfe, fo fann meinel ©radjtenl üon einer

Stepräfentatiöibee feine 9iebe fein. 3)ie S^ed^tloerbinblid^feit ber

^Bef^lüffe einer ^erfon für ©ritte tann auf einem '3ied)ie ber 3Ser=

tretung ober auf einer obrigfeitlid^en Stellung über biefer fuBen.

@ine Definition, meldte bie in ?^rage ftebenbe S^tec^tlftellung fo um=

fc^reibt, ba§ beibel ^ieraul entnommen merben fann, ift gu meit

gefa§t, bo jebe Seftimmung unb 33erfügung fraft obrigfeitli(^er

©eroalt all ein 2lulflu§ einer i^ertreterftellung erfd^einen fönnte."

•prüfen mir nun einmal Sd^ieferl „Sl)arafteriftif" ber 9)bl)lfc^en

Tiefinition, fo geroal^ren mir, bafe iie auf beren 9]erfälfd;ung l)inaul=

läuft. 3w"öc5ft benu^t er benjenigen ^afful in iljr, ber am be=

benflid^ften erfd^eint, um fie in einer unjuläffigen SBeife ju üerengern.
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Qx folgert nämti^ auä ben SBorten „ber einem STeile ober bei

©efüintfieit 5uftel)enbe (giufluB auf ©taotSgefdjäfte", bie ber ©efinitioii

jugrunbe liegenbe 3Infd^auung beftetie barin, M^ bie nie^r ober

minber oonftänbige ©efamt^eit ber Untertanen §ur 3lu§übung i^rer

poHtifc^en9?ecf)te befugt ift". ^o§ liegt feine^roegg im richtig

oerftanbenen (f. o.) ©inne ber zitierten SBorte ^iol^lg. 3» i^nen

toirb nur gefagt, baB bie ©efomt^eit politifd^e Siedete befi^t, an

benen bie lanbe^l;errlic§e ©eroalt eine ©renje finbet; ha^ fie audj

ju beren 3lu§übung felbft befugt ift, ift lebiglid^ ein roiafürlid^er

3ufa^ be§ Kommentator^ , ber feine üorliegenbe Interpretation

^örf)ften§ mit bem l)ier roenig pröjifen unb glücflidien SBortlaute

ber 9)toölf($en 33egripbeftimmun9 einigermaßen, freilidi fd^led^t

genug, beden fönnte. darüber, bafe er Ijier fd^on impligite weiter

annimmt, bie Siechte be§ 58olle§ unb ber 3Sertretung feien bie gleid^en,

unb eg feien bie Steckte be§ 3Solfe§, bie ha^ Parlament lebiglid^

ausübe, lianbeln roir al^balb unten.

2Bo aber in aller SBelt ift in ber 9Jiol^lfd^en 2)efinition etwag bauon

äu lefen, baß bie Übertragung be^ 9fled^te§ (ober rid^tiger unb präjifcr

gefagt : ber Sefugniä jur 2Baljrne|mung ber 9ied^te) ber ©efamt^eit

auf „eine Heinere Slnjalil au§ ber aJlitte ber '^beteiligten", jumeift

burd^ einen 2Bittenöa!t eben biefer erfolgen foUe. ^ra!tifd^ liefe bae

t)inau^ auf eine 9)lanbaterteilung burd) 3ßa^l, roie balb nod^ gejeigt

roerben roirb. ^a§> t)at 9)tol)l nic^t nur nid^t gefagt, fonbern es

l)ätte nidjt einmal feinen Intentionen entfpro^en \ Seltfam wirft

bie 5öerflaufulierung be§ ©a^e§ burc^ bas SBörtc^en „jumeift"

;

man roeiB nid)t red^t, roa§ man fic^ babei benfen fott. 3m Fort-

gänge feiner Darlegungen wirb auc^ gang offenbar, baß ©c^iefer

nur eine einjige Slrt ber ftaat^red^tlid^en 33ertretung fennt, nämlid^)

bie burd^ Erteilung ber ^^ottmad^t feitenS beg 93olfe^, alfo burd)

periobifd^e 9Bal)l. 2:atfäc^lid; gibt e§ ja, roie ber gefd^idjtli^e

Hergang geigt, nur bie 2llternatioe jroifc^en jroei ©gftemen ber

ßufammenfe^ung be§ ßanbtag^, ba^ finb bal fogenannte ftänbifd^e

1 SBg(. a)tol^f, a. a. D. ©. 12 in ben Erläuterungen ju feiner Definition:

„©e^r abfiditlid^ ift e§ gefct)e^en, rcenn in ber Söegrifföbeftinimung bie 33e=

jeici^nung ber 3flepiäfentanten nidE)t ausbrücflid) a[§ eine ,2Ba^r' angegeben,

fomit für bie 2lrt ifjrer «peroor^ebung ouö ber 9J?enge ber »eteiligten freier

Spielraum gelaffen raarb." 25ie roeiter folgenben SKuefül^rungen jum 93eifpiel

über bie „ju einer Slepräfentation berechtigten ©enoffenfd^aften unb Horpo=

rattonen* unb über bie „erblid^e Sered^tigung" fönnen fic^ fef)r gut auc^ auf

bie Sanbftänbe bejieE^en. Sogar einer (Ernennung ber SRepräfentation burc^ ba§

Staatsoberhaupt rebete 9}}o^t unter gerciffen Umftänben "oaQ Sßort.
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^rinjip ober bie (periobifc^e) 5ßolf§iüQt)l, mit welchen 3lbftufuugen

beS 2BQl)lred)te§ aui) immer üerfnüpft; nur bei biefer lederen

fommt ein „2Biaen§aft" ber @e[amtt)eit in ^roge; e§ gibt fomit

für unferen 2tutor nur eine einjige ^orm ber 3Sertretung, nämtid^

bie bnrd^ Erteilung ber SSoßmac^t burc^ bie a3ertretenen, b. i). burd;

periobifd)e äBat)l. Sag ift bie Duinteffenj atter weiteren 3{u§fü{)rungen

©c^ieferg, — fo, wenn er fagt, ^Vertretungen feien nur „fefunbäre

Organe eine§ anberen primären Drgane^, eine§ 9ted^t§fubjefte§ '
nämlid^

beg 9Sol!e§. ©o gelangt er fdjUeBtid^ burdj feine „(E^ara!teriftif" ber

moi)\^ä)m Definition bal)in, fie auf ben Segriff ber mobernen

9iepröfentatit)oerfaffung ju oerengern, unb felbft auf biefe pafet

fd^liefelid) feine „e§ara!terifti!" nic^t me^r. 9ktürlic^ finb bie

©tänbe nid)t fehmbäre „Drgane" be^ $ßoIfeg, aU eineg anberen,

primären Organe*, ba§ jugteid) 9tec^t§fubieft ift. 2)enn ba§ 33olf

ift im ftänbifc^en ©taate überhaupt fein befonbere^ Staatsorgan^

unb ba e§ einer befonberen Drganitation entbet)rte, tonnte e§> al§

foIc^eS gar fein 9ie(^tlfubieft fein. 2Bo^I aber raaren bie einjetnen,

au§ benen \xä) ba§ SSolf fummierte, im 33efi^e fubjeftiüer politifd^er

^eä)tt ; boc^ ftetjt i()nen bie 2Baf)rne^mung biefer 9te(^te nic^t felber

gu, fonbern fie ift ben Sanbftänben anoertraut, mobei e§ roeber

re^ttid^ nod) aud^ potitifc^ barauf anfam, ob bie @inn)ot)ner t>eg

Sanbeg felbige auä) immer al§ il)re „33ertreter" betra^teten unb mit

i^nen als fold^en gufrieben roaren. ^m fonftitutioneaen ©taate ift

nun ba§ l^olf sroar Staatsorgan, unb feine gunftion al^ fold^eS

beftelit eben barin, bafe oon il^m bie SBilbung eines anberen ©taats*

organeS, beS Parlamentes, auSget)t; biefeS aber befi^t bie Sted^te,

bie il;m jufte^en, unmittelbar bur^ bie 3Serfaffung, befommt fie

feineSroegS burd^ ben SBa^laft öom 3Solfe; alfo auc^ f)ier fann man

v\ä)t einmal fagen, \ia^ baS ^orlament aufteile beS primär jur

(SelbftauSübung berufenen 33olfeS ben biefeut juftel)enben 2lnteil an

ber 33eftimmnng feiner ©efc^icfe auszuüben unb bie ^ntereffen beS

SBolfeS 5u roatjren l)abe. (Sine ^bentität ber 33efugniffe oon 3?olf

mh ^:)3arlament, fo bafe felbige „primär" ober „im ©runb" bei jenem

ftünben, üon biefem aber für baS SSolf ausgeübt mürben, gibt eS

ni(^t einmal im mobernen Staatsrecht ber fonftitutionellen ^Dionar($ie,

fonbern ift ein 9iefibuum ber alten naturred;t(id^en fonftitutionellen

Softrin, ber man itire ^rooenienj auS ber ^fieorie ber SVolfS*

fouoeränität noc^ red)t beutlid) anmerft*.

» 3u bem oben ©. 85 sitierten '^affuS fei noc^ furj fo(genbe5 bemerft:

eine SJevtvetuiig ^övt nid)t auf, biefen C^arafter au tragen, rcenn fie auf ©runb
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2Ba§ l^at ©d^iefer mit feinen tfieoretifd^en Erörterungen fomit

nun eigentüd; ben3iefen? D^id^tS onbereS, qI§ bofe ber alte Sanb»

tüQ fein mobernel 'Parlament ift. ®q§ ober Ijat an^ niemonb

beJ)Quptet ^ SK^ae er aber ganj unb gar nid^t erraiefen f)at, ba§ ijit,

bQ§ ber alU Sanbtag feine SanbeSüertretung ift; id^ fteHe fefi, ba§

er ftd) mit meinen 2Iu0fü|rungen über bie ^atm be§ ftönbifd^en

Sfiepräfentotion^prinjipeg, über feine grunblegenbe 5ßerfd^iebenf)eit oon

bem be§ mobernen Staat^red^teg ^ gar nid^t auSeinanbergefe^t ^at,

boB er fie aud^ nid^t mit einem einzigen ©terbenlroörtc^en gloffiert

f)at. Snfofe'^» S^^t er ber Äontrooerfe au§ bem 9Bege, o^ne aud^

nur einen ein;^igen, roenngleid^ ben befd^eibenften 58erfud^ ju mad^en,

fie gu förbern. 2öie fann man ba§ Problem löfen, raenn man ber

eines originären, nur ben 3>ertretern 5uftef)enben unb ilö"en eigenen Sied&teä

auggeübt mirb. -ilad) Schiefer fnnn bie 9t«d^tgDerbinbIicl^feit ber Sefd^tüffe

einer ^erfon für ©ritte nur auf einem 9?ed^te ber Sßertretung für biefe ober

auf einer obrigfeitlid^en ©telfung über eben biefe fufeen. ©ie !ann aber aud^

einen gemifd^ten üertretung§=^errfcfiaftnd}en ©l^arafter l^aben, wie bag eben bei

ben Sanbftänben ber j^all ift, bie Vertretung unb SWitticrrfc^aft sugleid^ finb

(fie§e u. a. oben ©. 60 2(. 1). ©c^iefer bcftreitet ba§, inbem er fagt: „Cyine ^Definition,

ineld^e bie in ^va^e fte^enbe Jiec^töfteüung fo umfc^retbt, baB beibeg ^ieraug

entnommen inerben fann, ift ju meit gefaxt, bo jebe SBeftimmung unb 9?er=

fügung fraft obrigfeittid^er ©eraatt al§ ein Stu^flufe einer 5?ertretungäfteIIung

erfc^einen fönnte." Sie g^ollung eine§ rid^terlid^en Urteilt, bie 2(u^übung einer

miütärifc^en Äommanbogeroalt mirb man fd^merlid^ a[§ „9IuäfIuB einer 3]er=

tretungsfteUung" erflären fönnen.

' @ä ift irrefü^renb, rcenn Schiefer (@. 266) fagt, ba| meiner 2tnfid|t

nac^ ber alte Sanbtag ben ßl^arafter einer repräfentatioen JPerfammlung

„ebenfogut" mie unfere heutigen Parlamente trage, ©erobe an ber ©teile,

bie er bafür 5itiert („®uatiftifc^er ©tänbeftaat in 2)eutfd^[anb", in biefem

So^rbucf) XXVI, 1902, ©. 1091) fe^e iä) ben Unterfc^ieb sroifc^en bie a^erroirflic^ung

bes SiepräfentattüprinjipeS im ©tänbeftaate unb im fonftitutioneüen ©taate

cingetienb auäeinanber. ^m übrigen permeibe id^ eö, pom alten Sanbtage alä

einer 3So(f gpertretung ju fpred)en (inbem ic^ ben 2Uiäbrudt Sanbeöpertretung

üorjiel^e), tpeil eä im ftänbifd^en ©taate bog 93oIf a(g befonbereg ©taatgorgan gar

nicfit gibt, unb um au^ fd)on äu^erlid^ jum 2lu§bru(f ju bringen, ba^ eg l^ier feine

33olImac^tgerteiIung burd^ bog 35clt gibt. '^6) brauche rao^I aud^ nic^t nod^ einen

töngeren Sinfprud^ gegen ©c^iefers 33el^auptiing ju ert^eben, ba§ meineg Srac^teng

ber Unterfd^ieb jroifc^en ben beiben 3>erfaffungginftitutionen (bem alten Sanbtag

unb ber mobernen SSotfgpertretung) meniger „alg eine ^rage beg S^ed^teg benn ber

Bmedmäpigfeit" ju gelten i)abe. @erabe an ber 3itierten ©telfe meineg frül^eren

2luffa^eg f^aie id) ben Unterfc^ieb jmifd^en bem ftänbift^en unb bem mobernen

«ertretungSprin^iip tür bie r e rf) t g l^iftorif t^e 33etracf)tung mit alter ©c^ärfe

f)ciauggearbeitet.
-'
ebb. ©. 192 f., 198 ff. unb „2llte unb neue Sanbeöpertretung", S. 109 f.
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3)i§fuffion QuSuieic^t? äBoHte ber 3lutor ben 2?ertvetun(3§(^QrQfter

ber ßanbftänbe burd) t^eoretifd^e 2lrgiimentQtton mit ©rfotg leugnen,

fo mufete er bartun, bofe oon „93ertretung" juriftifd) nic^t gefprodjen

luerben barf, roenn nic^t SSodnmd^tSerteilung burc§ ben „5ßertretenen"

felbft oorliegt, — ein Unterfangen, beffen Unmöglidifeit, ja ©innIofig=

feit, )ä)on ber ©prad^gebraud; beroeift. 3)enn baa 3Bort „ber ^er^

tretene" bürfte bann gar feine anbere 33ebeutung l;aben aU „ber

a)lanbant", roa^ ©d;iefer bod^ woi)[ fd^roerlic^ wirb bet)aupten

wollen \ 33equemer freiti^ ift e§, bie 3)iot)Ifd;e Definition oon ber

33ertretung t)eranju5ie{)en , fie ju oerfälfd;en, inbem man fie oon

()inten^erum burd; bie fafniftifd^en kniffe einer fogenannten

„e{)arafteriftif" gum S3egriffe ber mobernen 3Sol!§oertretung oer«

engert, unb an biefem ^Diafeftabe bann in bogenlongen, unprä^ifen

2)ortegungen auf ©runb eineg mai}Uo§: äufammengeftoppelten , oft

genug an unpaffenbem Orte (tooljt um ben ©d^ein ausgebreiteter

©ete^rfomfeit ju erregen) untergebrad^ten unb jitierten "iDkteriatS,

bie 33ert)ältniffe be§ ölten ©tänbeftaateS ju meffen, um fc^tieBUd^

triumpt)ierenb aufrufen ju fönnen: ®er alte Sanbtag ift feine

'Vertretung !
^ —

Daß fid^ bie atten ©tänbe felbft al§> eine fo(^e anfafien, bofe

fie bal ber jafirfiunbertelang t)errfc^enben 9(ted^t»auffaffung jufolge

loaren, ba§ i)at naä) ©c^iefer ni($tg ju befagen. 9(ber t§> bleibt

boc^ befte^en, ba§ if)re gange SSirffamfeit oom ^ertretungSgebanfen

getragen mar, baB fie ba§ immer roieber jum 3lu§brude brad^ten,

unb bafe fie bemgemä^ Ijanbelten. 9)Ut §ied^t fagt ©. o. Setoto

1 ©. 321 ff. polemifiei-t ©c^iefei bagegen, M^ i)a^ ©intreten ber ©tänbe

für bie gefamte Untertanenfd^aft a[§ ein Seioeiä für bie 3iepräfentation§t[)eorie

gelten fönne, ba fid^ „nur o"tereffenitiaf)rung bod) nid^t fd)lec^troeg af§ ftaatö=

re^ttic^ ibentifc^ mit 5Repväfentation aufraffen" laffe. Saö ift auä) nie behauptet

löorben; aber Sntereffentra^rung ift tatfädjUd^ mit 3iepräfentation ibentifcf),

roenn fie auf ber beftel^cnben ©taatäoerfaffung beruFjt, inbem fie nämlic^ fat!ungs=

ober geroofjui^eitsrec^tlic^ funbiert ift.

- 3(uf ®. 335 fapt ©dE)iefer noc^ einmal feine ©runbaujfaffung bat)in 3U=

fammen: „Smmer aber erforbert ber Segviff 3?olfäüertretung fcf)Iec^tf)in, ba^ ber

3ßiUe be§ SSoIfeg gettenb gemacht merbe, bafe ber 3]ertreter Interpret feiner,

hes, «olfeä, Sntereffen fei." 2er jraeite Xeil biefeö ®a^e§ trifft aud) auf bie

Sonbftänbe ^i, — benn ba§ roar bie Intention, bie if)rer ©ntftel^ung jugrunbe

(og, unb e§ fann, irie fc^on auögefü^rt rcurbe, baran aud^ nichts baburc^ ge=

änbert merben, bofe fie i^rer i^ertretungspflic^t oft nic^t genügten; ber erfte

3;eil trifft aber nur auf bie moberne ^Colföuertretung ]u, nid)t auf jebe ftaattid^e

3?crtretung überhaupt.
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(a. a. D. ©. 359): „@0 ift tum einmal nic^t roegjubigputieren, bafe

bie ©tänbe für anbete Snfaffß" "^i* t)anbeln" ^ 9Bie oft gefd^ie^t

e§, baB ber Sanbtag feine 9)iaBregeIn, jumat wenn eg fid^ um Drb=

nung oon ©eric^t unb SSerroaltung lianbelt, auSbrücflid^ bamit

motiüiert, ba^ ba§ §um 33eften be^ ßanbeS get)öre! ©erabe bei

ber ^ulbigung tritt fein ß^arafter aU Sanbeäoertretung red^t beut--

üä) in bie ©rfd^einung: bie ©tänbe fd^roören babei ^reue unb @c=

l)orfam für fid^ unb für bag Sanb ; ber ^errfc^er fd^roört, bie Sanbe§=

rechte unb Sanbegprioilegien ju beroatiren, unb fprid^t mof)I aud^

für ben ^aU, ba^ er bagegen öerfto^en fottte, öa§ Sanb unb bie

©tänbe al§ beffen 5ßertretung i^reS @ibe§ unb ber ©e^orfampftid^t

lebig. ®a0 Sanb ift ein 9ied^t§fubieEt, in bem atte SanbeSangetiörigen

§u einer organifd^en ©in^eit sufammengefaBt finb; biefe jerfallen

aber in groei ©ruppen, 2l!tit)bürger unb ^affiobürger. 9iid^t ba^

e§ biefen an 9iedjten fet)lt; aber fie finb für fiel) nic^t befonber^

organifiert, unb ifire 9ied^te werben oertreten burd^ bie Slftiübürger,

bie Sanbftänbe, al§ bereu ©d;u^genoffen fie fomit erfd)einen; bie

Sanbftänbe bilben bie Sanbe^gemeinbe. ^n biefem Sinne erflären

1 3Jiit baä intereffantefte Seifpiel bafür bietet Reffen. Sine 33ei"teuerung

bes ganjen Sanbeö mar: nuv mit Sufümmung beibec Äurien (JRittev|c^aÜ unb

©täbte) möglic^. S" feiner ®e[amt[)eit »ertrat bev Süubtag alfo bas ganje

Sanb; gunäd^ft aber oertrat bie ^iitterfc^aft babei ftc^ unb i^re .s^interfaffcn,

raä^renb bie ©täbteboien babei nic^t nur baä ftöbtifd^e Slement repräfentierten,

fonbcrn aud^ bie ranbesl^err lid)en Slmter (für bie ba€ eteuerberoiUigungs=

rec^t eben ben ©tobten äuftanb), ja fogar unter einer beftimmten Sorausfe^ung

bie geiftlic^en ©üter (Siebecf, ©. 124 f. u. 181 T-) 3n Süaeburg beftimmen

bie eiänbe 1527, bafe ber Sanbes^err raär^renb ber üon i§nen bamalä benjiUigten

©d^a^ung jeine ,§interfaffen mit feiner anberen Steuer belegen bürfe, — ein

^efc^lufe, ber burd^gefü^rt unb loieberrjolt rcurbe. 2tt)nlidö mar bie (Sntiüicfrung

in ©d^leärcig^i^olftein. 3m großen ^:priui[eg Gtiviftianö I. oon 1460 mar nod^

betreffenb bie ©teuernerpttniffe beftimmt roorben: „Süir, unfere erben unb

nad^fommen foUen unb luoUen auc^ feine fc^a^ung ober bebe legen auf bie

einroo^ner biefer tanbe, fammt unb fonbers, aufgenommen unfere eigenen bonben

unb lauften, bie unnerfe^t unb unuerpfänbet finb, ol)ne freunblic^e einroiüigung

unb julaffung , einträchtige juftimmung alter rät^e unb mannfrf^aft biefer

lanbe, geiftlidjer unb roelttid)er." Urfprünglic^ iparen alfo bie 33auern bes

lanbeö^errlidien 2)omaniums uon ben lanbftänbifc^en ^Bereinigungen nic^t be-

troffen; bas roaren fie jeboc^ feit ber sroeiten Hälfte be^ 16. 3al)rr)unbertgi, o^ne

bafe fie auf bem Jianbtage etma eine eigene SSertrctung erhielten. ®enn bie

anrcefenben Slmtmönner maren alo eine fold^e nid^t anjujeben; fie roaren Diel=

me^r lebiglid) al§ 3Jiitglieber ber ritterfcf)aftlid)en Äurie jugegen. 3Kan fie^t

iebenfallö, rcie bie SSertretung^tontpetens bie Senben? aufroeift, wirfUcf) bas

ganje Sanb äu umfaffen, bie Ö5efamt(}eit ber Untertanen ftdf) anjugliebern. Über

SBraunfd^roeig ogl. itofen, ©. 33, 2(nm. 3, 4 unb 5.
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bie oftpreu^ifd)en Sanbftänbe, bo^ ,Sanb' unb 9?eQieninci nüt=

einonber burd^ einen ^i^ertrag oerbiinben feien, inbem \\e bobei unter

bem jSanb'^ eben fid§ felbft mit allen feinen, bnrd^ fie üertretenen @in=

n)of)nern uerftefjen^ ^uv ^ennjeid^nnng Deg 3Ser{)ä[tniffe§ jwifdjen

bem Sanbtage unb ber ©efamtiieit ber @inroo§ner l)Qbe id^ auf bie

9lnatogie aufmerffam gemacht ^ bie ba^ ^riöatred^t in ber SSertretnng

be§ ^JJiünbel^ burd; ben '^ormunb bietet: „fie werben poHtifd) unb

red)tlid; x\a^ ber 3J[notogie Unmünbiger bet)anbelt." ©d)iefer felbft

ftettt bafür einige l)übfd)e Belege gufammen, fo roenn von ben

©täuben in ^(eoe gefagt wirb, fie feien „gefteHt, bem :l^anbe, beffen

a3rit)ilegien, ben armen Untertanen, SBittiben unb 2Boifen mit Dor=

§uftet)en", roenn fid^ bie ©täube felbft aU tutores patriae, aU
Sanbftänbe unb 58ormünber . . . ber von @ott anoertrautcn ^ilrmen

be^eid^nen. Sluf ba^fetbe läuft ber ©d^lu§paffu§ be§ großen ^^rioi=

leg§ 6()riftian§ I. öon 2)änemarf für ©d;legroig;^olftein non 1460

f)inau2i

:

„SBir geloben ferner für nn^, unfere erben unb nad)fommen

ülle biefe uorgenannten artifel unb ftüde unb einen jeben für fid^

ben e|riüürbigen unb roürbigen l)errn prälaten, ritterfd^aft, mann--

fd^aft unb gemeinen einrool)nern be§ ^er§ogtl)um^ ©c^le^roig unb

ber tanbe ^olftein unb ©tormarn, unb ju treuer §anb ber üor=

benannten rötl)en^ beSfetben lanbe^, ftet unb feft nnoerbrodjen ju

1 Schiefer, ©. 270.

2 „Sitte unb neue Sanbesüertcetung", @. 110.

^ 2)ie „3täte" fungieven babet al§ ein ftänbifdE)er 2luef^ufe unb 3Jetr=

irauensförper. '^l)xe (Genehmigung ift für eine 3iei^e von ^aubtungen bes .V)err=

fc|er§ erfovberlid^, jum S3eifpiel Übereignung üon Oütern an feine ©enm^Iin,

SeftalUmg beä ©roften in Srfitegiüig, be§ 9)lavfc|aU§ in §oIftein unb ©tovmarn.
i?rieg roill ber Äönig nur beginnen „na rabe unb oulborbe unb toiKen ber

menen reben beffer lanbe" ; Steuern raiU er ben Sintüot^nern (mit Slu^na^me

feiner eigenen 33onben unb Sauften) nidjt auferlegen, „fonber frublife millen

unb tolaten enbracf)tlifen uulborb alter reben unb manfci)opp beffer lanbe

geftlif unb rcerlif". (©o nac^ bem großen ^riotleg com 5. äJJärj 1460, Seifert'
.^»egeroif^, ©. 42 ff.), ^a^ bie „gemeinen 9iäte" einen ftänbifd^en eijarafter

tragen, erf)ellt au§ bem ergänsenöen ^noileg üom 4. Slprif 1460 (ebb. 3. .59),

roorin ber Äönig erflärt, Ärieg nic^t o^ne „raö unb uulborb unfer reben unb
gemener manfd^upp" ber beiben ^eräogtümer fül^ren 5U loollen. ^ntereffunt ift

eä übrigen^, ba^ beibe ^^^rioilegien non 1460 oud) „ben gemeinen (Sinrooljnern"

beiber Sanbe erteilt finb, unb ba^ im erften fognr gerabe3U gefagt mirb: „alle

tot) nu Dan »reiften milten geforen finb to beffen lanben oan ben inroonern",
roä^renb bocl) bie 3ßaf)l burcf) bie Stäube üorgenommen raorben mar. Seutlid^er

fonnte ber ^ertretungäc^arafter ber ^anbftänbe für bie (iJefamt^eit ber Unter=»

tanen ni<i)t jum Slusörud gebtadjt loerben.
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galten, oljne arg, imb ()Qben be§f)Qtb uiifer fö(. fefret unten an

biefen brief ju I)än9en befof)ten."

211^ bte a)lit{)errfd^Qft ber Sanbftänbe in ber jentralen ^n-

ftanj be§ territorialen Otaat^tebeng längft gebrod^en raar. ai§> es

fic^ nadj ben g^rei^eitsfriegen barum fianbette, bie babei gegebenen

33er|)eiBungen einer üerfaffung^mäfeigen ^efd^ränfung ber monard^i=

fd^en ©eroalten in ben einzelnen Staaten be^ ^Deutfd^en 53unbe§ ju

Derrairflic^en, ba i)at man an bem 9fiepräfentantend&arafter ber alten

Sanbftänbe fo raenig gejroeifelt , bafe man oon ber 9?otn)enbigfeit

fprad^, bie „alte Sanbeirepräfentation" raiebertierjuftellen , bo^ bie

erften fonftitutioneüen Seftrebungen beraubt an bie alten Sanbtoge

unb bie tiefte ber altftänbifd^n 58erfaffungen, bie no(^ beftanben,

anfnüpften, um fie ju ermatten, neu §u beleben unb jeitgemäB fort=

§ubi(ben. Unb e§ gibt (Staaten, reo bie Kontinuität pifd^en alter

unb neuer Sanbesoertretung offen jutage liegt, roo fid^ bie tjeutigen

Kammern bireft al§ bie inftitutionette {^ortfe^ung be« ftönbifd^en

.Sonbtagio barftetiten roo fic^ bie alte i^anbeeücrtretung ausgeroad^fen

f)at jur mobernen ^"otfSoertretung.

€ 5 f u r ^

3um bualiftif^en ^^axatttx beö 6tänbeftoate^

üßie gro^e ^-l>erfd^ieben^eiten unb ^broeic^ungen bte bualiftifd^e

iJluSprägung be§ ftänbifc^en Staatsrechtes in ben einjelnen 2;erritorien

auftceift, f)a6e id^ (3IIte unb neue 2anbegüenretunc3, ®. 114 ff.) ein=

gel(ienb erörtert, ^d^ fÜQe t)ier nod^ eine furje 3"f«'""^6"f^el^""9 ^on

(Irgebntffen ber neueren ?yorfd^ung in biefer Stic^tung bei , bie ftd; in

ben @ang ber öorftet)enben Unterfudbung nid^t gut eingliebern liefen.

(ig fommen babei au^er bem Selbfloerfammlungsrec^t unb bem 3Öiber=

ftanb^red^t oorne^mlid^ bie ©ebiete ber ©efe^gebung unb ber 'Jinanj^

«erroaltung in Setrad^t.

^n Öraunfd^roeig E)at fi^ ba§ ftänbifd^e „©e(bftfont)ofationgred^t"

tro^ 5Be!ämpfung burc^ ben Sanbegljerrn formeU roenigfteng big in ba§

19. ^a^rtjunbert erhalten (Kofen 16 f.), unb in Süneburg ift es noc^

big jum Slnfange be§ 18. ^al^r^unberts auegeübt luorben; ebenfo rourbe

^ier ba§ Sßiberftanbgred)t 1471 unb 1527 augbrüdltd^ anerfannt. 3lud^

in <2d^Iegit)ig=^oIftein finbcn roir bei ber §ulbigung sugleic^ bag 2Btber=

ftanbgrec^t im gade ber gf^id^tbeftätigung ber ^riöilegien. 53efonberg

ftarf Dariierten bie i^erbältniffe ber @efe|gebung. ^n ber Matt
^ranbenburg Ratten bte ©tänbe baran unter ^oac^im 1. einen regen

Slnteil, boc^ nur beratenber Dtatur ; lebiglic^ für ^ilugfuf)rDerbote befamen

fie bag 9led^t ber ^uftimmung TSc^otte 32 f., 35). ^m loefentlic^en
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erf)ielt fid; biejer 3"f^önb ; 6ei faftifd^ einflu|retd^er 9JiitJDtrfung Sei ber

@e[e^gebuiu3 Ratten bie ©tänbe bod^ unter Qo^an" ©eorg nod^ feinen

[taQtgred)tlic^ garantierten Slnteil baron; jroar [)atten fie bie ©teuer=

beroilligung, boc^ ftanb bie Steuergefe^gebung beim Äurfürften (§a|305).
2)ev löeitge^enben 'JJtittoirfung bes SSanbesljerrn beim ^"ftanbefommen

ber 2anbtagebe[d^(ü[fe in ber 3)lar! tourbe fc^on gebadet: „^ie Siegel

ifl, ba^ bie 9titter[cl^aft auf ber einen, bie ©täbte auf ber anberen Seite

ein 58otum juftanbe bringen unb fo ol)ne 3Serbinbung, getrennt üon=

einanber, groei 93efd}lüfje aU Slntmort auf bie ^ropofition bem g-ürften

juge^en, fo ta^ eö beffen 'Aufgabe bleibt, jioifci^en ben §äufig fic^ roiber-

fprec^enben Diefolutionen ber beiben Stäube einen üeimittelnben ^u^gleidi

ju f^affen, bei bem jugleid^ fein eigener Stanbpunft nad; 2)iöglic§feit

gen)at)rt blieb" (§a^ 311. SSgl. aud) ebb. 54 unb 8ö f ) S^er

Sanbtagiproje^ trägt alfo ^ier feinem ^"f^önbefommen jufolge ben

6l)ara£ter eine^ isertrageS jtöifd^en Sanbeg^errn unb Sanbftänben ; ebenfo

ift e^ in 53raunf(^n)eig (Äofen 20 f.), unb auc^ in Süneburg bilbet

fic§ öiefer 3uftanb ^eraue. S3i§ 1548 mürbe i)ier ber S^ieje^ üom
Sanbeöl^errn allein unterzeichnet, im Slnfc^luffe an Steuerreüerfe, ^rioilegien-

»erfid^erungen ufiö. ; er iiei|t „bref" ober „brieff", unb e^ roirb barüber

nur ein (Sjemplar ausgefertigt, ba6 ben Stäuben jugeftettt roirb. Später

mirb er oom Sanöeö^errn unb ä^ertretern ber Stäube unterzeichnet, unb

e§ roerben §roei ©jemplare ausgefertigt, uon benen ba§ eine ber fianbeS-

I)err, öas anbere Die 2anbftänbe an fic^ nehmen; eS fommt je^t audj

bafür (feit 1575) bezeic^nenberroeife ber ^^iame „Slbreben" ober „'Ser=

gleid^ungen" auf. '^m ^a^re 1592 ertlört ^ier ber 2anbeS§err, er motte

„o§ne berfelben [sc. ber Is^anbftänbe] raiffen unb oottroort fonften feine

neue conftitution ober orbnung madjen ober publicirn laffen" ; e§ mirb ben

Stäuben alfo ^ier befcf)lie^enbe 'JJiitmirfung bei ber gefamten (Sefe^gebung

ausbrüdlid^ jugeftanben, gemi| ein feltener g^att. ^Dagegen mar in .Reffen

(abgefel)en oon ber Steuergefe^gebung, unb aud^ ba nur in befd)ränftem

3Jia|e) oon einer folc^en im allgemeinen nid()t bie 3iebe (Siebed 150f.).
9Bie Ijier, fo aud^ trägt ber ^eje^ in Sd^leSroig^^olftein einen auS=

gefprod^enen i^ertragSd^arafter
; für bie C^efe^gebung ^at ber Sanbtag

gleid^faUS nur ein Stecht ber 'DJiitbtratung. 'ilm roeiteften, fomeit fidj

bisher erfennen lä^t, ge^en bie an bie Steuerbemiüigung anfnüpfenben

ftänbifd[)en ©ered^tfame auf bem ©ebiete bd g^inanjmefen-o in Sc^lefien;

^ier befd[)lie^t nic^t nur ber ©eneraltanbtag, fonbern aud^ ber Sanbtag

uon Sd^roeibni|=^auer eigene SanbeSanlagen (ßroon 129). Sie bua=

liftifcl)e ^afjentrennung freilid^ finbet fic^ ^umeift überall , in fd[)arfev

gorm in 55ranbenburg, in gemäßigter, mit Kontrolle ber ftänbifdjeu

Slbminiftration burd^ lünbeel)errlid^e Drgane in Reffen (Siebed 138 ff.j.

^n Scl)le!5mig = ^olftein mar bie ganje Steueroertyaltung [länbifü) ; es

gab l^ier ben ftänbifd;en „8anb= ober Siegefaften" ; oon ^t^it 5" S^^t

legte bie 'i^erroaltung biefer ^affe Sted^nung cor einem eigene bo^u ein=

gefegten Stusfd^uffe, ber au« lanbeSl)errtic^en 3fiäten unb oier bis ad^t

Stänbemitgliebern beftanb, — alfo ^atte bod^ aud^ ^ier ber SanbeSl}err

eine geroifje Äontrotte über bie ftänbifc^e älbniiniftration. @an§ eigen=

artig maren bie 3:erl;ültnif)e in Süneburg. §ier mar bie alte Sebe jum
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ßnbe bee aKiltelalterS »erfd^tounben , oon ben 5?erpflic^teten abgelöft,

üon ben ©tobten burd^ eine fefte jälirlid^e SKigabe er[e|t. 2)ie Ianb=

ftänbtfc^en ©eroilligungen, bie je^t einfetten, galten, roie in ©c^lefien,

aB ein reineg @efrf)enf; fie famen juftanbe lebiglid^ burd^ ben 53efd^hi§

ber ©tönbe; bie Slnnol^me burd^ ben Sanbegl)errn fpielte badei feine

"iRoüe. S)ag ge^t fd^on au§ ber ^eraiÜigungSfotmet ^eroor, bie mitunter

ben ^ufa^ enthält, bafe bie Stänbe bie ©teuer „beroittigen unb auflegen".

3)iefe rcirb alfo bem Sanbe nid^t fd^lie^Iid^ burd^ ben Sanbes^errn auf=

erlegt, fonbern bireft »on ben ©tänben; »on biefen, nid^t oon jenem,

gef)t an ba§ Sanb ber S5efel)l jur ©teuerja^Iung au§. dagegen t)er=

jid^teten bie ©tönbe §ier auf bie Äafjentrennung. 1541 trat ber Sanbe§=

I)err an fie mit ber Sitte I)eran, fte möd;ten „bie »errcaltung ber umb=

fd^Iege unt) fd^ulben aud^ üon f. f.
gn. nemen unb burd^ i^re oerorbneten

beftellen". ©ie Ratten jeboc^ baju feine Suft, fonbern baten i^n, e§

beim alten beroenben ju laffen. S)ie ©injie^ung unb SIbminiftration

ber ©teuer rourbe ^ier gang unb gar ©ad^e be§ Sanbee^erm unb feiner

^Beamten; bie ©tänbe ftrebten ^ier über{)aupt nid^l barnad^, einen 3ln=

teil baran ober bie Kontrolle über bie ©teueroerroaltung gu befommen;

fie liefen bie einfdjlägigen ^mter in ber lanbeg^errlid^en 9)iad^tfpf)äre

unb trachteten nur banad;, ba| bie gut botierten ©teilen mit 3)(ännern

au§ if)rem eigenen Greife befe^t mürben. 2(uc^ in S3raunfd§raeig galt

bie ©teuer al§ ein „©efc^en!", für ba§ ber gürft feinen „3)anf" aüg=

fprad) ; e§ bilbete fid; f)ier jmar eine befonbere ftänbifd^e ©teueroermaltung

aus ; bod^ Ijatten bie ©tänbe meber ^ier nod^ auf bem ©ebiete ber

©teuergefe^gebung oöflige 2(utonomie.

3um ©d^Iuffe fei ^ier nod^ bemerft, bajg äf)nlidf) mie in ben 9iieber=

lanben (ällte unb neue Sanbegüertretung, ©. 111) in ©d)Ie§roig^$oIftein

ein Stniauf ^ur ©infü^rung ber ^eriobigität gemacht raorben ift. 1460

oerfprac^ gfiriftian I., bie 5Rannfc^aft §oIfteing aße ^a^re einmal in

Sorni)öoebe ' §u oerfammeln, menn e§ nijtig märe, bie ©d^Ie§roig§ in

nrne^öuebe (bei 2lpenrabe). ^m Sa^re 1524 rourbe biefe§ 5>erfprecöen

tt)ieber{)oIt, unb gmar rourbe für ^clftein ^iel, für ©d^Ie§mig glen^burg

alg 23erfammIung6ort beftimmt. ©leic^roo^I mürbe e§ nid^t gehalten;

e§ fommt im ^al^r^unbert nac^ 1460 auf burc^fc^nittlic^ fünf Sa^re

nur je ein 2anbtag (^enf en = ,^ e gerat fc§, a. a. D. 60 u 147).

Stuf bie wichtigen ?^ragen be§ 3ufammen^ange§ ber Sanbftänbe

mit bem lanbeg^errlic^en 5Rate unb ber ©ntraidlung ber ftänbifc^en 2lu§-

fd^üffe, worüber in neuefter ^eit mannigfad^e 2luffd()Iüffe erjielt roorben

ftnb, fann in biefem 3ufammenl)ange nid^t nä^er eingegangen werben.

^?tac^fc^rift. 9teuerbing§ ift in ber ©rün^ut'fd^en Beitfd^rift für

ba§ ^irioat= unb Öffentliche 3flec§t ber ©egenraart Sb. 41 ein neuer

3trtifel oon %. Seiner über bas ©tänbifc^-?(}?onard^ifc^e ©taatiredjt

erfc^ienen, ber fic^ gegen meine 2(uffaffung be§ bualiftifc^en ©tänbeftaateg

rid^tet; i^ fomme barauf noc^ jurüdE.
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®ie 9le(^fött)iffenf(^aft alö 9^orm-- ober

aU ^ulfurtt)tffenfc^aff

(5ine mct^oben!ritifd)e £lnterfurf)ung

QSon San^ helfen --^icn

3nf>attö»cr3ci^ni^ : i8 o r b e m e r ! u n g : Sein unb Sollen ©. 95. 2^ie

ryninbeinteihinö bev aöiffenfd^aften 2. 97. — I. 5Ri(fert§ »egrünbunt^

ber Ätitlturiüiffenfc^aft: Vlatüt unb Äuftur S. 98. 2)er ©egenftanb

ber Äulturraiffenfriinft @. 99. Sßerten unb auf SBerte be3ier)en ©. 108.

®aä inbiüibualifierenbe unb bae generalifierenbe 33erfa^ten ©. 119. —
II. 2) ie Stellung bev jRe(f)t5rai|fenfcf)aft im JRidertid^en 3Biffen =

fc§aftg[gftem: Äantorciüicä: Sie bogntatifc^c ^^uriSpruben, aufeerrjalb

biefeä Softem? S. 121. SasI: SDte 3iec^t§nnffenfcl^aft alö empinfd)e

tn(turniiffenfc^aft S. 122. „5Bert" unb „33ebeutung" S. 127. Sag 5Rec^t

alä 5iorm S, 130. Sie ^ofttioität beö Sied^tö S. 132, Ser formare ©I)a=

rafier beä Soüenö S. 135. Sie Sletatioität tes äiec^teroerts S. 186. —
III. Sie Surcfjt'ü^rung ber 3tictert = Sasfic^en 2(uffaf[ung bei

gflabbruc^: Sie yied^tsroiffenfcfjaft i^rem ©egenftanbe nadE) empirifcfie

fulturroiffenidiaft, i^rer 9JJetf)obe nac^ JJonniüiffenj'c^aft S. 139. Sie Kultur

al§ „Sroifc^enreirfi" Don Sollen unb Sein S. 141. 9form unb Smperatiu

S. 147. „©eltung" unb „Sinn" beö 3iec^tg S. 149. Ser „Sinn" be§ 3flecf)tQ^

impetatiuä alg ©egenftanb ber Siedjtgrcifienfcfiaft S. 150. Ser „Sinn bes

3ledE)tsiniperatir)ö" gleidjbebeutenb mit „baä 9Jec^t als 9iorm" S. 151. SSer*

pltniö Don (Segenftanb unb SlJet^obe S. 152.

95 or bemerk ung

3n ^erbartö älttgemeiner ü)(etap^r)nf finbet fic^ ber d;ara!te-'

riftifdje ®a6: ,/Deni intüerfünftelten sßerftaube fann man e^ o^ne

roeiters onmut^eu, [ic^ urjprünölic^ Su befinneu, bofe er, loenn ba»

©et)n unb bog Soüen gefiK^t wirb, in groeri ganj oerfc^iebene Stid)-

tungen f)tnauifc§Que^"

^JDUt großem ©c^arffinn grünbet ^erbart, ber ben @egenfa§

oon ©ein unb ©otten prinzipieller unb fonfequenter nod) ai§> Rani

erfafet i)Qt, ben funbamentalen ©uoUlmus auf eine urfprüng«

Uä)^ ^efinnung unb fonftituiert i^n erfenntni§tt)eoretifc^ forreft

in ber totalen 3Serfd)ieben^eit ber 33lidric^tungen. ©erabe in

biefeni Sinne mu§ ber formal (ogifd^ untölbare 2lntagoni§mu§ oon

©ein unb ©otlen jur ©runblage einc^ @rfenntni§tt)ftem§ unb foi)in

einer ©runbeinteilung ber 3öiffenfc^aften werben, ^e na^bem bn§

1 a. 0. D. I, § 120.
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3iel ber Söetrad^tuiig bog Sein tatfäd^tid^en ©cfd^e^ensc, ha§ t)ei§t

bte Dteatität, ober ein fittlidieö, redötUd^cs, äfti)etif(^e§ ober fonftige?

Sollen, ba§ l)ei§t olfo eine ^bealität ift, fi^eiben fic^ bie Sejirfe

unferer ©rfenntnig in groei oon ©runb au§> oerfd^iebene ©ruppen,

teilt [ic^ bie 2Belt — ai§ ha§> ©rgebniS unferer ©rf enntnis (nidit

unfereS g^ül^leng ober SBolIen^) — in §roei 9teid^e, bie fein 2Beg

nüteinanber oerbinbet. ©ofern bie (Srfenntni^ bes Sein§ nad) ber

^aufolität orientiert ift — i^aufatität ift bie @inl)eit, unter ber

bie ©egebentieit t)ier 5ufammengefa§t roirb, ©ein ift foufal georbnetee

©ein — unb fofern bie ©rfenntnig be§ ©ollenS bie ©egebentieit nad^

ber (Sinl^eit einer 9iorni orbnet, an ber Dbrnialität orientiert ift,

fdjeiben fidj bie Sßiffenfdjaften in Äaufalraiffenfd^often auf ber einen

unb 9lormroiffenfdjQften ober nonnatioe ©ifjiptinen auf ber anbereu

©eite. ®er ©egenfa^ oon ©ein unb ©ollen ift ibentifd^ mit bem

@egenfa| oon SBirftid^feit unb Söert ober DIatur unb S^tä. Senn

ba§ faufal georbnete ©ein ift ein§ mit bemjenigen, roaS unter bem

Segriffe ber Sßirftid^feit ober bem ber 9iatur (im roeiteften ©inne

biefeS 2Borte§) erfofet roirb. (Sbenfo finb „3Bert" unb „^mzd" nur

©i;noni;ma für ben Segriff be§ ©olleng unb bie 9lorm nur ber

SluSbrud für ein ©ollen, einen 3Bert ober B^ed, roie bog ^anfal^^

ober 3kturgefe^ ein Slu^brud für ha§, ©ein ober bie 2Birflid^feit

ber 3?Qtur ift. Dabei muffen freilid) bie Segriffe SBert unb S^td
in einem ftreng objeftioen ©inne genommen unb beutUdj oon jenen

^atbeftänben gefd^ieben werben, bie unter ber gleid^en Sejeid^nung

einen realen Sorgang, ein pfpd^ifd^eg ©efd^efien barfteHen. Der rein

formale ßliarafter ber Segriffe ©ein unb ©ollen foroie il^rer ©pn-

ongmo fann nid^t nad;brüdlid) genug betont roerben. @^ lianbelt fid;

tatföd^lid^ nur um ©rfenntni^ formen, unter benen bie*®egeben^eit

bag eine 9}tal gur äßirflid^Eeit , ba§ anbere a)kl jum 2Bert roirb,

Unb fofern er bie 9JJet§obe, b. i). ber 2Beg ber ©rfenntni^ ift,

burd^ ben ber ©egenftanb beftimmt roirb, berul)t ber ©egenfa^ oon

faufal-' unb ^Jiormroiffenfd^aften ebenfo auf einem Unterfd^ieb ber

©rfenntni^rid^tung roie be§ ©rfenntni^objefte^. Denn man tann bie

äßirflidjfeit unb ben SBert ebenfo al§ Dbjeft ber @rfcnntni§ roie

aU ilire j^o^m ober 9f{id^tung bejeid^nen.

Da e§ fid^ um einen ©tgenfa^ innert)olb ber äßiffen-

fd)aften Ijanbelt, 2Biffenf(^aft aber nur fpftematifd^e ©inljeit oon

©rfenntniffen bebeutet, barf nmn ba§ SSefen einer normatioen 3Biffen=

fdjaft, alÄ roeldje bie @tl)i!, bie ©rammatif, bie 9ied^t§le^re ufro.

aufgefaßt roerben follen, nid;t barin erbliden, ba§ fie 9iormen, Da§
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fie ein ©otten [(Raffen, ba^ {)ei§t autoritär ftatuiereu,

fonbern barin, bafe fie !:)Jormen erfennen unb begreifen, inbeni

fie fie nad^ einem eint)eitüd)en ©efid^tt^punft orbnen. Q§ wäre ein

g^eljler, bie norntatioe, b. t). normerfennenbe äBiffenfdjaft mit ber norm'

fel^enben 3lutorität ju ibentifijieren , beren fpejififdje ^nnftion im

aSotlen, nid^t aber toie bei ber SBiffenf^aft im ©rfennen
unb Seg reifen liegt. 9^i($t bie aU MW" bejeid^nete 2Biffen^

fd^oft ftatuiert bie fittlid^en ©ebote, fonbern ba§ ©eroiffen, bie ©Ott*

fieit ober fonft eine 2(utorität; bie @tf)i! i)at biefe 9Zormen nur

aufjufud^en unb 3U orbnen. ©benfo raie nid;t bie tt)eoretifd^e Sifsiplin

ber ©rammatif, fonbern ber ©pradigebraud^ bie Siegeln rid^tiger

©prad^e fe|t, bie oon ber ©rammatif nur fvftematifd) bearbeitet

loerben. Unb fofern man unter ^olitif bie ^unft eine^ rid^tigen

unb jraedfmäBigen 3BoIIen§ (unb ^anbeln^) üerftef)t, alfo ein 2öolIen=

fönnen, ift SBiffenfi^aft auc^ oon ^oHtif ju fd^eiben, bie freilid; aU
fold^e ©egenftanb einer 2Biffenfd^aft fein muB.

^arum ift e§ unjuläffig, eine Einteilung ber 2Öiffenf(^aften

auf ben ©egenfa^ oon (Srfennen unb äö ollen ju grünben.

SBiffenfc^aft ift nie SBotteufd^aft. 2ludj eine 3Biffenfc^aft oon ben

SBottungen refp. beren „©efe^en", ben „9?ormen", roie (Stljif unb

9fted^t§lel;re, ift nur eine (Summe oon ©rfenntniffen (tüobei SBottungen

feine§roegi§ ba§ einzige ober fpegififi^e ©ubftrat ber dloxm finb;

gefollt fann auc^ etroaS anbere^ fein al§> ein SBollen; jeber beliebige

3n|alt fann in biefer j^orm üorgeftedt werben), ©benforoenig fann

ba§ $ßerl)ältnig oon ^»tellcftualität unb 3lftualität ju einem S)iffe*

rengierungSfriterium innerliatb ber SBiffenfd^aften füt)ren, roie bieg

getegentli^ oerfud^t ronrbe. SBiffenfdjaft ift ftets nur 3nteaef=

tualität.

Db bie ftiftematifc^e ©rfenntnig oon DZormen, loie bie @tl;if,

bie 9ied^t§lel)re ufio., mä) als „äßiffenfd^aft" 3U bejeic^nen ift, ober

ob biefeS Söort nur auf bie ilaufalroiffenfd^aften befdjrönft werben

foll, ift eine terminologifc!)e ?^rage o^ne tiefere Sebeutung. ©rünbet
man hm 33egriff ber Söiffenfd^aft aber auf ben ber ©efe^mäfeigfeit,

bonn mu& man fic^ betonet bleiben, ha^ „©efe^" im Sinne oon

.^aufal=(9laturO©efe^ ettoa^ loefentlid; anberes bebeutet aU
©efe| im ©inne oon 9iorm. ©efe^möBigfeit ift entroeber laufali*

tat ober D^ormalität. ®ie ©emeinfamfeit befteljt tatfäc^lidj nur
im 2Borte, bag ben funbamental= logifc^en ©egenfa^ nur ju oer=

fdfileiern, nid^t aber ju Überbrüden oermag.

©c^monerg 3af)rbucQ XL 3. 7
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I.

jDer oben entroicfelte ©egeiifag öon faufalen unb uormatiDen

2)ifjiplinen ift roo^l ju fonöern üon ber Einteilung in D^atur*

unb Äutturrciffenf d)aften, bie i)ier mit ißüdfic^t borauf

unterfuc^t roirb, bofe neueftenS ber ^Berfud^ gemacht rourbe, bie

Sfted^tgroiffenf c^of t naä) ©egenftanb unb 9)?et^obe aU Äultuv^

roiffenid^aft gu begrünben.

33e!Qnntli^ t)at t§> 9tidert^ unternommen, ben @egenfa| oon

3tatur unb Kultur fdjorf i;erau5juQrbeiten , um i^n jur ©runö*

tage eines neuen äßiffenfc^aftsfpftem^ ju machen. 2)od^ foll bie

Einteilung in ^iotur^ unb ^ulturiüiffenfc^afteu lebiglic^ bie er=

flärenben ©ein^roiffenfdjaften erfoffen, ^ro^ ber ^erfd^iebenl)eit beg

DbjefteS roie ber 9jtetl)obe, naä) ber fic^ Kultur- unb DIaturroiffen*

fdiof t bifferenjieren, ftetien bennod^ beibe auf gemeinf d^aftlic^er Öafis

:

ber fQufolen (Srflarung ber 2Birflid^feit. ®g lianbelt fid^ babei in

einer getüiffen 9ii(^tung um einen „^auptgegenfol" ber „empi =

rifc^en 3S>iffenfct)Qften" ^ ber an bie Stette ber üblid^en Einteilung

in Dfiatur- unb ©eifteSiuiffenfc^afteu treten foll.

©oferu man olg ben ©egenftanb ber empirifdjen SBiffenfc^often

bie „Sfiatur" in jenem roeiteften ©inne be§ Äantfd^en 9kturbegriffeg

oerftet)t, in bem 9]atur unb 3Birflid)!eit jufammenfollen , fd^eint

ber 33erfud), ber „3ktur" innerl)otb öer Üöirflid^feit einen

onberen 53egriff entgegenjufe^en, ber aU „Kultur" jraor 3ßir!li(^!eit,

ober nic^t :Uatur bebeutet, auf ©d^roierigfeiten ju ftofeen; §umal

9fii(fert ouerfennt, bofe „es nur eine äßirÜic^feit gibt" ^, unb bofe

mit bem ©egenfo^ „nic^t jroei oerf(^iebene äfteolitöten
, fonbern nur

biefelbe Sßirflid^feit unter jroei oerfc^iebenen ©efic^tspunften gemeint

ift"*. Ergibt fic§ bod^ bie „äßirflid^feit an iiä)" f^on al^ ^efultat

einer beftimmten (ber empirifdjen) Setrad^tung^roeife nur unter

einem geroiffen „©efid^tspuntte" unb ee bleibt frogti^, roie e§

möglid) fein foll, biefen ©efid^tSpunft aufzugeben, otine babei bie

9iealität au§ bem 2luge §u oerlieren.

2)a§ äßefen ber ^ulturraiffenfcftaft im ©egenfol gur 9iatur=

roiffenfc^oft ift in erfter ßinie beftimmt burc^ i^ren ©egenftonb: bie

^ ©renjeii ber noturroiflenf(^aftIicf)eu Segripbilbung , 3. 21uflage 1915;

Ä?uItunT)tffenf(^aft unb 3Jaturroiffenicf)aft, 3. 3luflage 1915.

2 ÄuIturroiffenft^Qft ©. 63.

3 a. a. D. e. 15.

a. a. D. ®. 60. äier ^at % fpejieU t)tn ©egenfa^ von 9iatur= unb

©efdiic^tsroiffenfc^oft im äluge.
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Kultur. S)Q bie ^ulturroiffenf^aften empirtfc^e SeinsbifsipUneu finb,

tann „JRultur" mir ein Stüd diiaiität, eine irgenbiüie quaüfijierte

Üßirflid^feit fein, ©obei mufe natürlid^ jene üiialififation , burd;

roel^e fid; bie ai§> „Kultur" bejeidjnete Sflealität öon ber „Siatur"

öifferenjiert , burd^ ein 9)toment gefd^e^en, bog nid)t au^er^nlb ber

2BirfIic^feit liegt, ©ine (Erinnerung, bie fc^einbar felbftöerftänblic^,

mit 3ftü(ffi(^t auf bie Sfiidertfd^e ©ntroidlung be§ ^ulturbegriffeg

ober nic^t überflüffig ift.

(B§> wirb nun cor allem barauf ankommen, ben ^Begriff ber

Kultur, ber ben 5^ernpun!t ber 9ftidertfd;en 3ßiffcnf(^oft§tf)eorie

bilbet, ftarjuftellen unb in^befonbere fein 3Ser^öltni§ gu ben J?ate=

gorien be§ @ein^ unb 6olIen§, ber äBirflid^feit unb be§ Sßerteg ju

beftimmen.

3)a S^lidert bie ^ulturmiffenfd^aften oon oornfierein a(§ empi*

rifc^e ©ein^bifgipUnen etobliert, mujs „Kultur" — mie fd^on hz^

mer!t — eine irgenbraie bifferenjierte ^Realität fein. ©urd^auS in

ber 9tid^tung biefer (Srroägung liegt, bafe 9flidert al§ „5?ultur"

„an§i ber @ef amtroir!lid^!eit einer Sln^al)! üon Singen unb

-Vorgängen l)erau§l)ebt, bie für un§ eine befonbere 33 e b e u t u n g ober

^25idt)tigfeit befi^en, unb in benen mir balier nod; etmaS anbere^ fe^en

ol§ blofee 9ktur" '. @in ©tüd „©efamtroirflic^feit" alfo ift Kultur,

ein reiner ©ein^begriff. Sabei fotl fd^on je^t betont roerben, baB

eg metl)obologifcl) burd^aug swlöffig ift, ben ©egenftanb n)iffenfdjaft=

lid)er 53etrad;tung abgugrenjen nad; einem befonberen ^ntereffe, einer

geroiffen „Sebeutung" ober „3Bid^tig!eit" für ben Setrac^ter (natür=

lid^ nur ol§ a)iitglieb ber ©efettfdiaft, ba^ fiei^t in ber 3?orau§--

fe|ung, bafe biefe „33ebeutung" auc^ für bie meiften anberen 3cit=

genoffen jutrifft, alfo: allgemein ift). ©old^e 3lbgrenjung ^ot

für bie 9Jletl)obe ber miffenfd^aftlidben ^etradjtung be§ Dbie!te§

feine raefentlidfie Sieleoanj. ©ine ßl)emie ber menfd^lidien 9lo^rung§=

mittel ift in bemfelben ©inne (bae lieiBt mit berfelben SJJetliobe)

@l)emie wie eine ©Ijemie ber anorganifd^en ©ubftangen, roenn auä)

bie Sibgrengung be§ Dbie!te§ im erften, nid^t aber im jroeiten %aü^

no(^ bereu befonberen Sebeutung für un§ (ba§ Reifet bie 3)Jenfd;en

als ©enoffen be§ Setrad)ter§) erfolgte.

Slllein eg ift nid^t fidler, ob biefe^ ^eifpiel gan§ im ©inne

3ticfert§ geroä^lt ift. 2)enn eine (£l)emie ber Sfialirung^mittel märe

ebenfo D^aturroiffenf^aft wie eine ßl;emie ber anorganifc^en Buh-

' a. a. D. ®. 15.
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ftonjen; unb genau genommen ift jeber befonbere ©egenftanb einer

engeren (©pesioIO Sßiffenfd;af t burd^ bie befonbere „Sebeutnng" ob=

gegrenzt, bie er für un§ i)at, unb wäre e§ nur ein S"tereffe ber

5ieugierbe, ein 2Biffen^trieb, ber fic^ gerobe biefem nod^ unerforfc^ten

©egenftanbe ^uroenbet. Df)ne fold^e „Sebeutung" gäbe e§ übert)aupt

feinen ©egenftanb roiffenfc^aftlic|er Setroc^tung, unb biefe „33e-

beutung" raäre botjer nid)t geeignet, bie fpegififd^e ©ifferenj bee

^ulturobjeftes — ai§> eine§ befonberen ©egenftanbes einer eigen-

artigen SSiffenfd;oft — ju bilben. ©a^ aber 9iicfert unter „S3e-

beutung" tatfäi^Iidj ba^felbe t)erfte{)t raie unter „SBid^ticjfeit",

„3ntereffantt)eit'\ batf be^^alb angenommen loerben, loeil er biefc

2Borte al§> ©ynonrima pufig üerraenbet. ©o gum ^eifpiet a. a. D.

©. 94, n)o er al§ ba§ SBefen ber @ef($idjte {aU ber fpejififc^en

^utturtüiffenfd^aft) behauptet, fie i)aU nur barsufteHen, roa^ „wichtig",

„bebeutfam" unb „intereffant" ift, e§ roerbe feber ^iftorifer „al*

SSorraurf gegen feine 2Biffenfd;aftti(^feit empfinben, wenn man if)m

fagt, ba§ er bas 2Befentlid;e nid^t oom Unroefenttidien unterfdjeiben

fönne". Slüein biefer Vorwurf fann aud^ ben 9iaturroiffenfc^aftler

treffen, wenn er „Unwefentlid^e^" barfteUt. 2lud^ für i[)n ift bodj

nidjt atle^ mefentlid^. 2(uc^ er t)at eine SluSroof)! ^u treffen,

wenn aud) öielleid;t noc^ onberen ©efid^t^punften al§ ber ^iftorifer,

Toeil i)kx eben ein anberes- „^ntereffe" be^ ^orfd^erS gegeben ift.

SSerfuc^t man näl)er ju präjifieren, loeld^er 2lrt jener 3tft ift,

burc^ roeld^en ein Dbjeft — feiner befonberen 33ebeutung, 2Bid^tig=

feit ober 3ntereffantl;eit roegen — jum ©egenftanb einer äßiffenfc^aft

gemad^t rairb, fo muB mon i§n aU „äöertung" d^arafterifieren

;

äßertung, fei e^ im fubjeftioen ober objeftioen (Sinne. DEme f)ier

fd^on auf bie fe^r wid^tige Unterfd^eibung innjuget^en, fei bemerft,

ha^ e§ gteic^güttig ift, ob ba§ Dbjelt wiffeufd^aftüd^er ©rfenntni^

fid^ beftimmt nad; bem fubjeftiuen SBerte, ta§, fiei^t bem ^ntereffe,

ber Sebeutung unb aöi^tigfeit, bie e§ für ben fpejietten ^yorfd^er

tatfäd)ac^ t)at, ober nad^ bem objeftiüen 2Berte, h^n ber gorfd^er

als attgemeingüttig oorauSfe^t. Senn biefer 3tft ber 2Bertung,

auf raetd^em bie Dbjeftroatjl beruf)t, nad^ bem fid^ baS Dbjeft roiffen=

fd^aftlic^er (grfenntnis abgrenzt, ift oorroiffenfc^aft lieber

5Ratur, ift eine notraenbige 5ßorau§fefeung jeber SBiffenfd^aft,

bie auf bie 93ktt)obe, bas 9Befen ber SBiffenfd^aft feinen ©inffufe

t)at. ®ie „2Bid)tigfeit", raeld^e eine i^enntnil ber ©eftirne ^tma im

^inblid auf bie Orientierung jur ©ee, fomit legten ©nbeS im §in-

blicf auf bie ted^nifd^e Kultur l^at, unb bie äiüeifeltoS au^ jur 2Ba§I
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biefel Cbjefte» roiffenfi^aftlii^er @i1enntni§ c3efüf)rt t)at, ift ol)nc

^Birfung auf bie 9)?etl)obe ber 9Iflronomie ai§> etne^^ Steiges ber

^finturwiffenfc^aft. Sinb aber bie ©eftiriie für un§> be§f)a(b me()r

a(e .blofee 9latur"?

^n biefcm ©inne oorftanben, ift bie „^ebeutung" ober .2Bid;tig=

feit", bie ein ®ing für un§ t)at, eine öorroiffenfc^afttic^e ^^oroue =

fe^ung (geraiffermafeen in bemjenigen ober für benjenigen, ber bie

3S?iffenfd)aft betreibt). 9l(Iein e§ muB juieifeUjoft erfi^einen, ob

9^icfert burdjioeg^ in biefem Sinne jene „33ebeutnng" ober „"iff-id^tig^

feit" oerftonben fiaben roiü, bur^ bie geroiffe Objefte nu§ bloßer

9]atur snr Kultur werben. 3)enn fd^on einige «Seiten nad) ber oben

toiebergegebenen 33egriff§beftimmung oerfuc^t er bem ^^efen ber

„Äiiltnr", bem ©prad^gebraudie folgenb, bieferma^en nät)eräu!ommen

:

„9?tttnrprobn!te finb e§, bie frei an§> ber ßrbe raadjfen, i^n(tur=

probuftc bringt bQ§ g^elb ^eroor, raenn ber 9)ienf(^ geädert unb

gefät I)at. ^iernac^ ift S^iatur ber Inbegriff be§ üon felbft @nt=

ftanbenen, (Geborenen unb feinem eigenen SSac^^tiim Überlaffenen.

'^\)x fte()t öie £uftur nt^ ha§> uon einem nad^ geiüerteten ^meäen

t)Qnbelnben 9JcenfdE)en enlroeber bireft ^eroorgebrad^te ober, roenn e§

fc^on oorijanben ift, fo boc^ roenigftenS um ber boran liaftenben

^Berte mitten abftd^ttid; ©epftegte gegenüber ^" 2tu(^ naä) biefer

6E)arafterifierung (iegt bo? 2Befen be^^ a[§> „,^u(tur" be3eid;neten

Cbjefteg in einer geroiffen „33ebeutung", „QBic^tigfeit" ober (roie

t)ier äum erftenmal gefagt wirb) in einem geiriffen SBerte biefeS

xT^bjefteS für bie ^JDtcnfi^en. 3lttein t)ier ift e§ nid;t ein Urteil

über bie „Sebeutung", bie „2Bi(J^tig!eit" ober ben „3Bert" be§ Db»

iefte§, bog ben ©egenftanb ber 5lUffenfd^Qft fonftituiert unb fo ai§>

üortinffenfd^QftHd^e 33orQu^^fe^nng be§ 53etrQd^ter§ fungiert. @5 ift

nid^t eine oorroiffenfdjaftüd^e Seieftion, eine ©(Reibung jroifd^en

3Befent(ic^em unb Unmefentli(^em in bemjenigen , ber bie roiffen^

fc^Qftli(^e ©rfenntniil oottsie^t, rooburc§ ba§ Dbjeft ber J?ultur=

miffenfc^aft beftimmt roirb. ^ielme[;r finb eg bie roertenben, bie

2)inge nac^ SBic^tigfeit unb ^ebeutung einfd;ät3enben a)ienfd)en

felbft, bjtö. bie Objefte it)rer Smedftrebungen , bie al§ „Kultur"

ber „'}?Qtur" gegenübergeftettt werben. 2)ie „S^ebeutung" ober ber

„2Bert" bietet in biefem Sufönunen^onge feine Sd^eibung be§ 2Befent=

iidoen uom Unroefentlid)en , benn unter nll bem, wa§> ber 9)?enfd)

felbft hervorbringt ober um ber baran tjoftenben SBerte roitten pflegt,

1 a. a. 0. 3. 19/20.
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ift felbft roieöer janfc^en 2Befentlic§em unb Untoefeutlid^em, 33ebeU''

tenbem unb Unbebeutenbeni ju fc^eiben. Slnfonft mü§te ber ^ifto-^

rifer ade 3ielftrebungen ber 9)lenfd)en o|ne Unterfd^teb juni (Segen-

ftonb feiner SarfteÜung macf;en. S)enn olle« menfdöUd^e .SQan^e(^

ift entiüeber ein ^eruorbringen ober Pflegen non (geiftigen ober

förperlid;en) ©ütern. .^n biefem ©inne wäre Kultur ber Inbegriff

ber menfi^lidöen ©üter. T)o§ fd^eint auä) 9?i(fert ^n meinen, raenn

er fagt, „ba^ in ollen ^ulturoorgängen irgenbein oom 9)Zenfc^en an^

erfonnter Söert oer!örpert ift, um beffentroiflen fie entroeber ^eröor-

gebrad;t ober, roenn fie fc^on entftanben finb, gepflegt werben. " „Sin

^uüurobjeften (; of ten alfo SBerte, unb loir rootten fie be§l)a(b ©üter

nennend"

S)er f)ier üon 9fiicfert eingeführte 33egriff be^ „©utee" ift in ber

9? Q t i n a I ö f n m i e allgemein im ©ebrauc^, unb t^ fann feinem

Broeifel unterliegen, baB er eine ganj befonbere 3lrt oon Sßirfüd^feit

barftellt, bie oon ben engeren 9bturn)iffenf($aften nid^t jum (Segen*

ftanb ber ^Betrachtung gemad^t roirb. SDabei fönnte nur infofern eine

fc^ärfere {^Formulierung in ^rage gejogen werben, oll ber Segriff be«

©utec^ ol§ einer Sod^e, on ber menfd^lid^e 2Berte „l)aften" ober in ber

menfd^liclie 2Berte „oerförpert" finb, an einer geroiffen Unflor^eit

leibet. 2)ie fpejtfifd^en Dbjefte einer oon ben engeren 9iaturn)iffen=

fd^often oerfdjiebenen ©if^iplin finb nid^t eigentlid^ biefe «Socken,

b. l). fcrperlid^en ©egenftönbe, rueld^e oon ben 93knf(^en, roeil fie

ilrer Sebürfnilbefriebigung bienen, lieroorgebrod^t ober gepflegt

werben, fonbern zhen jene 3w'6<ioerfolgungcn, S^^'tfi^^^^i'iiQenr 5föert=

fd^ö^ungen ber SJJenfd^en, burd§ roeld^e bie Sad^en ju ©ütern werben.

2)er Inbegriff biefer 33orgänge fönnte fe^r wo^l ols Snlialt ber

„Kultur" einer bloßen „Statur" entgegengefe^t werben, unb bie auf

biefent ©egenfo^ oufgeboute Einteilung ber empirifd^en 2Biffenfd^aften

l^ötte möglid^erweife bie ^enbenj, ber 9Zoturwif fenf c^of t bie

©oäiolwiffenfd^oft gegenüberaufteilen, ^ofet man fpegietl bie

nod^ ^tidfert tqpifc^e Äulturwiffenfd^oft, bie ©efd^id^te, inl 3luge,

bonn wirb finnfötlig, bofe nur menfd^lid^el 33erl)olten, pfpd^ifd^e

unb pl)i;fifd^e ^^unftionen ber gefeHfd^oftlid) lebenben ^nbioibuen,

nid^t aber irgenbweld;e ©ad^en ober ©egenftönbe Dbjeft ber ^ultur^

wiffenfd^oft finb. ^iefe le^teren fomnien l)ier überl)aupt nur infofern

in Setroc^t, al§ fie ben ^n^olt menfd^lid^er Sroedoorftellungen bitben.

®er begriff be§ „@uteg" beseic^net eine feelifdie SBirflic^feit

:

1 0. a. D. ©. 20.
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bell 3nt)Q(t ober ba» 3iet einci^ meiifd^Udjeu 9Bo(Ien§, 3ieiftrebeu§,

SSertfdjä^eiie. ©elb ober 2i>are finb für bie öfonomifc^e ^^eorie

nii^t in \i)xex törperUdifeit „®üter" — ai^ joldjo finb fie Dbjefte

ber 9JQtiirtr)iffenfc^Qften —, fonbern a{§> ^nf)Q(t menf(^Ud)en Sßotteng

imb ßroedfelien^. 9üd)t mit ircjenbeiner Äönii^i^frone \)at fid^ bie

@efd)ic^te ^u befoffen, fonbern mit ben kämpfen um biefe^ @ut,

b. l). mit ben Sielftrebungen unb 2ßertf($ä^ungen ber 9)ienf(^en

unb ben au§> biefen fcelifdjen ^Borgänt^en entfpringenben ^onblungen,

bie auf ben Sefife einer gjiadjtftellunn gerid^tet finb, bie burd^ eine

^önigsfrone fijutboüfiert roirb. Unb einen integrierenben Seftaubteil

ber ^ulturgef(ii(^te bilbet nid)t bie ©efc^ic^te ber ©emälbe, fonbern

eine (^efd)idt)te ber ^:Dialerei; Dbjeft biefer ^ulturroiffenfd^aft finb

nic^t <Baä)en, fonbern ^anblungen. 3luf biefe SBeife mufe ber ^e=

griff be§ @utc§' aU einer ©odje, an ber menfd;ticöer 3Bert „i)aftet",

ober in ber menfc^Iid^er ÜBert „oerförpert" ift, aufgelöft werben in

ben reinen 9?aturbegriff ber ©ac^e unb in ben Äu(turoorgang ber

menfd)Iid^en SBertung, burd^ ben eine ©aci^e 5um Öut roirb. ^a eg

gibt „Kulturgüter", bei benen jebe 'i^esiel)ung ju einer „©ac^e" atS

bem Dbjeft geroiffer 2Bertfd^ä^ungen fef)It. ®a§ 5Red^t, bie aJiorat,

ber ©taat, bie ^Religion, ba§ finb — fofern man bamit nid;t geroiffe

Siormf^fteme , fonbern fojiafe 9t eali täten bejeic^net — KompIej:e

mcnfc^lid^er SBertfd^ä^ungeu , ^enbenjen, ^löedoorftellungen unb

^anblungen, bie feine roefentlic^e SSejiefiung auf förperüd^e ©ad^en

aufroeifen.

SBätjrenb 9fiidert in feiner erften 6t)arafterifierung be§ Äultur=

begriffet oon „SBid^tigfeit unb 53ebeutung" gefprod^en l;at, füt)rt er

F)ier ben oielbeutigen ^erminug be§ „2Berte§" ein. Unter Kultur

tüitt er ®inge ober Vorgänge oerftanben roiffen, an benen SBerte

I)aften. §ält ntan fid; an jenen Sinn, ber fid^ aü§, bem oon 9?i(fert

angepgenen ©egenfa^ sroifc^en 9iatur aU bem üon felbft ©ntftanbenen,

unb Kultur aU bem oon jielftrebigen , roertfd^ä^enben 9)ienfc^en

©rjeugten ergibt, bann möd^te e§ fc^einen, ha^ ber Segriff be§

2öerte§ ^ier in einem fubjeftioen ©inne ju oerfteljeu ift, unb

Sroar a(§ pfi;d)ifd^e SBirflid^feit be^ SBerten^ unb al§ pf)9fifd§e

g'leaUtät be§ Sßertoerroirflid^en^ ber ^JJJenfc^en. ®er Segriff be§

3Berte§ fommt ^ier nid;t in jener fpejififdjen Sebeutung in Setrad^t,

in toetd^er er in einen ©egenfa^ jum Segriff ber 9ßirflic^feit tritt.

®er 2Bert, ober rid^tiger ber 5ßorgang be^ 9Berten§, erfd^eint oiel=

me§r felbft al? ein ©tüd ber SBirflid^feit ; unb nur infofern

Sterte in biefem ©inne al§ SBirflic^feiten in Setrac^t fommen, fönnen
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fie mit anberen 9Birf(i($feiten eine fpejififd)e 3]er6iubunij eiugetien,

fönnen 2ßerte an fingen ober 9Sorgöngen „f)afteu", in fold;en „oer*

förpert" fein, fonn man mit S^iidPert oon „roertoollen 9Bir!Iid^feiten"
^

fpredtien. '^a^t mon ben Segriff be§ 2Berte§ bogegen in einem 06=

jeftioen Sinne, b. ^. a(^ ein ©oHen im ©egenfa^ jnm (Sein ber

SBirfüd^feit, bann ift jene ©gnt^efe von SBert nnb SBirflid^feit, bie

im Segriffe be§ @nte§ üottjogen roirb, logifd^ unmöglid^.

®ennoc^ roill S^iidert ben „2Bert", „ber SBirftic^feiten 5U Äultur=

gütern mad^t unb fie baburd^ an§ ber ^atur f)erau§f)ebt" ^ gerabe

in jenem objeftioen Sinne oerftanben roiffen. SSon ber 3lrt biefeS

2Berte§ fagt er au^brüdtid^: „Son SBerten fann man ni(^t fagen,

ba^ fie finb ober nid^t finb, fonbern nur, ha^ fie gelten ober nit^t

gelten^." Unb an anberer Stelle: „SBerte finb feine SBirflid^feiten,

roeber pt)x;fifd^e norf) pfi;d^ifd^e. 3^r 2Befen befteE)t in il)rer (Geltung,

nidf)t in itjrer ^atfä($Iic^feit*." SlDein toie fann ein SBert in biefem

Sinne, a(fo etroas, roa§ in feiner 2Beife loirfHc^ ober feienb ift, an

einem ^JBirftic^en ober Seienben „l^often" ober gar in einem Seienben

„oerförpert" fein? 2Bie fann bie äßirflid^feit eines 2Berte§ ood fein,

ber feine 2BirfÜd^feit ift ; wie fann SeienbeS unb ©eltenbeg (ba§ ift

SoIIenbeS) gu einem einl^eitüd^en Segriffe oerbunben fein, roenn fid^

bie Kategorien be§ Seini unb ©eltenS (SoUens), ber 2BirfIid^feit

unb be§ 3Berte§ gegenfeitig auSfd^ liefen? ®a§ SoHen, mit bem

ber 2ßert als ©eltung ibentifd^ ift, fann in feiner SSeife an baö

Sein ber SBirflid^feit f)erangebrad^t roerben. Sfiealität unb ^bealitöt

fönnen fid^ niemals in einem Segriffe oerbinben ober oon bemfelben

Stanbpunft einer 2Biffenfc^aft au§> erfofet roerben, ba fid; bie D^ealität

nur unter einem raefentlid^ anberen ©efic^tSpunft ber Setrad^tung

ergibt al§ bie ^bealität, ba ein ^i^fialt nur entroeber in ber @r=

fenntnisform beS SeinS ober in ber beS Sollend, in bem erfien

g^aUe als 2BirfUd^feit, im stoeiten als SBert fid^ borftettt. Stuf bem

3Bege gang oerfd^iebener (SrfenntniSric6tungen roirb baS ©egebene gur

SBirflic^feit ober gum Söerte.

2)ennoc^ ooügie^t 9tidert biefe St)ntf)efe. Söäre eS nid^t ge=

rabe einer ber bebeutenbften Sogifer, roöre man geneigt, biefen

St)nfretiSmuS ber a)?etf)oben barauf gurüdgufüliren , ba§ ber pfr)=

' a. a. D. S. 20.

" a. a. D. ®. 20.

« a. 0. D. S. 20.

" a. 0. 0. S. 96.
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c^ifd)e 91ft bc§ (fubjeftiuen) äi>ertene — alfo einer pfyd^ifd^cu

3ficoUtät be§ ©ein§ — mit bem SBerte im Sinne objeftioer ©olI=

gettunn — einem Sollen — oerroec^felt würbe. 3l(Iein gernbe

9?icfert Cjebt biefen Unterfc^ieb fd^orf Ijeröor! „5)inn follte oielmebr

boe geiftige Sein ober bie pfydiifc^en 9Ifte ber SSertung oon ben

3fi>erten felbft nnb i^rer ©eltuntj ebenfo fc^orf begriffli^ trennen,

roie man bie ©üter oon ben an iijmn {)nftenben 3Berten trennen

mu§. . . . ^nt al§ 2Bertun(3 ift e§ {ba§> vf^c^ifc^e Sein) mit ber

Kultur üerfnüpft, unb auä) al§> SBertnng fällt eg nic^t mit bem

3ßerte jufammen, ber an§> einer Söirflid^feit ein Kulturgut mai^t \"

9iicfert ftedt t)ier feft, bafe bie 2[^ermengung be^^ p[t)^i[rf;en 3rfte§

ber SBertung mit gültigem 2Berte ein togifc^er ?ve{}(er fei unb forbert

i^re begriffnere S^rennnng; er oerlongt aber auä), bafe man

ebenfo f(^arf begriff lid^ „bie ©üter üon ben an i^nen

tiaftenben SBerten trennen muB". ?^rttt)er fprac^ er baoon, ba§

bie 3Serte an ben Sßirflic^feiten (nid^t an ben ©ütern!) tjaften,

bie aSirfUdjfeit erft jum ©ute matten. ^a§ ift nic^t unroefentlic^

!

^^enn roenn man bie „@üter" üon ben an ifinen l)aftenben „SBerten"

begrifflich trennt, t)ören fie auf, „@üter" ober „ilultur" §u fein;

gerabe buri^ bie oon it)m abge(e{)nte begrifflid)e Sputtjefe oon

Sirftic^Eeit nnb (baran „^aftenbem") äßert t)at bo^ 9iidert ben

begriff be§ @ute§ unb fot)in feinen ganzen Segriff ber Kultur

gefc^affen. 2Bie fann er guglei;^ bie SBerte an ben SBirflic^feiten

(ober ©ütern) l)aften laffen unb hoä) logifd^ oon itinen trennen

toollen, Too biefe Haftung nur eine (ogifc^e 3Serbinbung bebeutet, bie

SSerbinbung sroeter ©temente ju einem Segriffe, nämlid^ bem

ber „®üter" ober ber „Kultur"? Unb guminbeft eine Unftarl)eit

ift e§, loenn 3ticfert im felben Sa^e fagt, ba§ ^ftic^ifd^e fei nur

a[§> Sßertung mit ber Sinitnx „oerfnüpft" (er fpric^t getegentlid^

baoon, ba§ bie SBirflic^feit burdf; „^-ßerfnüpfung mit SBerten"

äur J^uttur werbe), unb bafe e§ bod) nur ber 2Bert fei, ber eine

3ßirfUd)fett jum Kulturgut mad^e.

®a§ ift ba§ Unbefriebigenbe beg 9ftidertfd)en ^ulturbegriffe^,

boB er balb bie in ber ©ef^ic^te auftretenben , nad) 3eit unb Drt

roec^felnben 2ß e r t u n g e n ber 9)ienfc^en, i^re S^elftrebungen unb

ßioedoerfotgungen jum ^n\)ait ju fiaben, Äulturmiffenfd^aft fomit

eine Sarftellung ber menfc^Iid^en SBertftrebungen §u fein fc^eint, balb

aber baS Objeft ber ^utturraiffenfd^aft burc^ bie fpejififd^e ^Relation

1 0. a. D. ©. 26/27.
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auf einen güCtigen 2Sert geroonnen roerben fott, ber nur in

ber 3?oTaulfe^ung bes iöinenfc§aftlic§en Sctra^ters fie^t. ^oBt

man ben ^giiff ber Kultur ins Sluge, fo toie i^n ^liefert ur-

ti^xungUt^ fonnutierte : Da» oon Den aJRcnfc^n Tum i§rer Öebürf-

ttiffc wiHenj fünfitic^ @eic§affene unb gepflegte, fo fc^eint gar fein

3n3eifel möglich, boB ÄutturiDifienfc^aft 2Berterf[ärung im Sinne

iwn giftaiung menfc^tit^et 2Settfc^d|ungen fein muß. Kultur aU

3n6egTiff gewiffet allgemein oerbreitetet 3Sertungen, bie ju oer-

fc^ieb€nen Seiten oeifci^iebenen ^n^ott Ratten, menfc^lic^er Sid--

ftieirtnigen tppifc^ ß^atofters: biefet burc^aus bilfutabte Begriff

fii^rntt n<^ aus ben SSorten iRicferts ju ergeben: .Jemer barf es

ftd^ bei Äuttur im ^öd^ften Sinne nic^t um Öcgenftänbe eines b[oB«n

^9^^ens, fonbern um C^ütet ^anbeln, ju beren 2Bertung oDer

^ßlfieQt wiz uns mit 3Rü(ffic^t auf bie r?}emeinfc^Qft, in ber toir [eben,

ober aus einem anbercn (Brunb« gugleic^ me^r ober roeniger oer*

pflichtet fügten. Xamit grenzen mir bie Äutturobjefte foioo^t gegen

bas ab, voas jraar oon alten, aBer nur triebartig geroertet unb er-

ftrebt loirb, als auc^ gegen ha^, loas jioar nic^t einem bloßen Xrieb,

aber doc^ nur ben Slnroanblungen einer l^aune feine 23ertung als C^ut

oerbonft K" SSertungen, Strebungen, Sege^rungen, clfo reolpfgc^ifc^e

Slfte, bas nnb liier bie Äulturobjefte ober mo^en boc^ i^re ^itU

ju folc^en. Unb in Dem gleichen Sinne f(feinen bie Sorte oer-

fianben icerben ^u Dürfen: „Xie 3ieligion, bie Äirc^e, Das iTiec^t,

ber Staat, bie Sitten, Die 2ßiffenfc^aft, Die Sprache, bie Literatur,

bie Äunft, bie 2Birtfc!^aft unb ouC^ Die ju i^rem Setrieb notioenbigen

te(^nifc|en ^Tcittel finb, jebenfolls ouf einer geroiffen Stufe i^rcr gnt*

Toicflung, Äulturobjelte ober ©üter genau in bem Sinne, 'oa^ ber an

i§nen ^aftenbe äßert entioeber oon allen (5}liebem einer (gemein fc^aft

all gültig anerfannt ober feine Inerfennung i^nen zugemutet roirb -."

^äui) ^ier nnb es alfo Die faftifc^en Sßertungen, fomit reine Seins*

oorgdnge, bie ttn Äulturbegriff fonftituieren. Unb mit einer jeben

3iö€ife[ ausfc^lieBenben XeutliC^feit fogt ^Ricfert oon ber tgpifc^en

Rulturtöirienfc^aft : Jiimaii ift für bie fiJefc^ic^te bie GJeltung eines

2ßertel ein i^robtem, fonbern bie 2ßerte fommen für fie nur infofern

in Betracht, aii fie faftifd^ oon Subjeften getoertet unb ba^er faftifc^

geroiffe Cbjefte als f^üter betrachtet roerben^." Um fo fc^ioeter

' 0. a. C. 2. 21.

^ 0. a. C. S. 21.
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ju oerftel^en ift e? ba&er, irenn :>^icfer: an anderen Steffen ben ©ert

all Geltung jum fonriituierenDen [yaftor bc-e .^ulrurregritfee madbt

unb bie ^iiltiintiiffenfd&aft nidbt aU eine ^T^arftellung unb (rrflcrung

bcr menfcöHdbcn 9i>ertunaen (bie ifi>eriungen ale Ci>jeit ber &rfennt=

nieX fonbern all eine unter einem ^etDivfen 3I?ertgeüd^tlpunft erfoIgenDe

^etrad^tung (ber SB er t al* ^Norauljeßung ober Se^ieöunglpunft ber

<?rFenntnie"^ etabliert. 3o in ber bereit! trüber zitierten Bteüe,

tt>o von ber ?lrt bei ^i}ertel . ber 5i}irflid)feiien ju .Rulruraütern

inod^t, aulbriidflicfi beroorgelöoben wirb, er fomme ni<^t all xatfad^e

ber ©ertiing, fonbem all gültii^er 35ert in 53etrad&t, befien ?^fai

eben nidbt in feiner ^^atföi^Iidifeit, fonbem in feiner ©eltung bc^td^t

(©. 20, S. 96). ©benfo finben fid^ mehrere Stellen, roo bal S^efen

ber .^ultnrniiffenicöflft in einer bcftimmten ^Perrac^tunglioeife cfcara!=

terifieri roirb, bie irgenbroie auf ilBerie fftücfficbt nimmt. So l^ißt

d fd&on auf S. 20, „baf; in allen Äulluroorgängen irgenbein oom

^^leniiien anerfaimter -2i?ert oerförperi ift, um beffentnnllen üe ent=

ineber bernorgebradit ober, wenn üe fd^on entftanben finb, gepflegt

loerben, \>a^ ba gegen ollel oon felbft ©ntftanbene unb
©eioadäfene obne rHüdffidit ouf "inerte betradbtet loerbcn

fann unb, toenn el roirflidb nicötl anberel all Statur

fein foll, audi roirflid^ betradötet toerben mufe". ^ier

fd^eint fidi eine "i'erfcöiebung \u oolI?ieben. Soeben n^ur^e .Kultur

all ^nbe.iriff oon ©fitem, b. b. tafti^cö gef(^ä|ten, oon i^ienf(^en an=

geftrebten (Tnitem erf lärt, fomit bie realpiuj^ifd^e Tatfadie ber ^Ji>ertung

i(um Cbjeft ber Äulturtoiffenfc^aft gemalt: bann aber loirb ber ifi>ert

im Sinne einer (>>eltung ju einer ^l^oraulfe5ung bcr Äultunoiffenfdjaft,

beren fve5iftf£Öe ^etradjiung mit i>hidrüd)l auf biefen ^hti erfolgt.

"J^araul erflärt üdö aud^ bie älunaöme, baß iiur bal oon felbft ^it*

ftanbene, bie ^)iatur im engeren Sinne J>?idfertl, ..obne fRüdfüdät auf

Si?erte betracbtet loerben fann", benn obne biefe „^^tüdffidbt auf 3i>erte'

aU ^etradbtungloc»raulfe|;ungen fann audb bal „oon einein nad^ gie*

Uterteten ^^innfen banl^elnben •33ien'"d&en entweber bireft ^eroorgeJ&rad&te

ober, loenn el fdjon oorbanbai ift, fo bo4 uvnigfieul um ber

baran baftenben iß?erte toillen abnd^tlidb ©epflegtc", bal ift bie

.Kultur, betradjtet loerben. I'ie tatfäddidben ^^^ertftrebungeu bot

i^ienfdien, bie ja aud^ nur ein Stürf •ifi>irflid)feit ünb, muffen
fogar, fofern fie in ibrer "^i^atfäd&lidifeit erfannt loerben, oönc jd»e

fHüdffidbt auf "JLVrte erni^i nter^en, iiH">bei ja burdäaul im Sinne

"HicfertI all felbftoerftinblidi angenommen irerben barf. ^aB Die

faftif(^en 'li^ertungen ber i^ienfd&en all Objeft einer eminrifd&en
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SBiffenfd^Qft etiüQ# anbereS finb a(§ bic gültigen SBerte, mit 5Hüc!ftc^t

auf bie irgenbeiiie (grfenntnis oolljogen roirb. ^afe bie menfc^Iid^en

äBertungen nic^t be§f)aI6 o^ne „S^ücffid^t auf SBerte" betrad^tet

raerben föiinten, roeit e§ eben 2i?ertungen finb, fonn ernftlid) nid^t

behaupten, wer mit 9iidfert bie funbamentate ®ifferen§ groifd^en

faftifd^er SBertung unb gültigem 9Bert nid^t überfieJit. SJ)q| bie

^ier oon 9tidfert eingefüf)rte „9iücffi(i)t auf 2Berte" nicf;t etroa ibentifi^

ift mit ber Sßetrad^tung menfd^li($er 2Bertungen, ba§ oielmel^r i)kv

ber 2Bei-t al§ ©eltung, aU 3Sorau§f e^ung ber ^ulturroiffen=

fd^aft fungiert, ba^ ge^t aud^ au§> ber 2öenbung ^evvox , S'ticfert

motte jeigen, „roie ot)ne einen SBertgef ic^t^punf t, ber ©üter

oon raertfreicn 2Sirflid^!eiten trennt, feine fc^arfe Sd^eibung von

9latur-- unb Kulturgütern möglid; ift" ^

©elegentnd^ l^at e§ Den 2Infd^ein, alz ob ber Sßert für bie

<Ruiturn)iffenfd^aft in einem boppelten ©inne oon ^ebeutung fein fott:

fomo^l aU Dbjeft ber 3Biffenfc^aft, nämli^ aU 3lft ber Sßertung,
al§ anö) ai§, gültiger Sßert unb ^orauSfe^ung ber ^etrad^tung.

„5)ie Kulturoorgänge werben jo roirflic^ nic^t nur mit Sfiücffid^t

auf einen 3ßert, fonbern jugleid^ auc^ immer mit 9fiücffic^t auf ein

pft)d^ifd^eg SBefen, ba§ fie wertet, betrachtet werben muffen^." ^nbe^

(aßt fid^ aud^ biefe Sluffaffung 9ticfert gegenüber nic^t oufred^tert)a(ten;

bie§ ergibt eine Slnalpfe jene^ 5ßerfal^ren§, ba^ er al0 d^arafteriftifd^

für bie KulturroiffenfGräften angibt, unb ba§ jur ©eroinnung be§

Kufturbegriffe§ raefentlid^ fein fott. 2)a bie Sc^eibung ber Kultur^

objefte üon ber ^atux hmä) eine „Sejie^ung auf 35>erte"^ erfolgt,

fpric^t S^lidert oon einem „mertbesie^enben" 33erfal)ren. ®er 2Bert

fungiert fomit ^ier al^ ein @efid^t^pun!t ber Betrachtung, nid^t ober

Das SBerten al0 ©egenftanb ber (Srftärung; „über bie 2lrt bes SBerteö

aber, ber Sßirfüd^feiten gu Kulturgütern nmc^t unb )k baburd^ au^

ber 9ktur ]^erau§l)ebt" , jenes 3Berte§ alfo, auf ben bie Sejieljung

erfolgt, fagt ^iidfert junäd;ft, unb jtoar in unmittelbarem 3Infd^lu§

an jene 2lugfü§rungen , in benen er jum erftcnmal oon einer „33e=

5iet)ung auf 22erte" unb ber burd^ biefeS 58erfa^ren gerooiuienen

Sd^eibung oon 'Jiatur unb Kultur fprid^t, bafe fie nid^t ber 2Belt

beg ©ein§ angel)ören, fonbern „bafe nt gelten ober ni(^t gelten"

^

» a. a. D. 3. 25.

" 0. 0. D. S. 26.

» a. a. D. ©. 20.

* a. a. D. S. 20.
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Unb anä) an jener ©teile, roo er im befonbereii ha^ roertksieljenbe

^erfQ()ren gii erffären bemüf)t ift, beginnt er mit ber .ftonftatierung,

bQ§ aßerte feine SBirfUc^feiten feien, roeber pl)i)fifd;e no^ pfi)d)ifc^e.

„^i)X 3Befen beftet)t in it)rer ©eltunö, nic^t in iljrer 2;atfädjlidjfeit \"

Unb roenn er fortfäfjrt: „®o^ finb 2Berte mit 2Birflid)feiten oer-

bunben," fo üo(Iäief)t er auSbrüdtid) jene logif^e SSerbinbung,

bie er an anberer ©teüe jurüdroeift. B^ei 2lrten biefer aSerbinbung

untcrfdieibet 9iidert: „®er 2Bert !ann erften^ an einem Dbjefte fo

{)aften, ba§ er es baburd; sum @nte mac^t, unb er fann auBerbem

mit bem 3lfte eine§ ©ubjefte^ fo oerfnüpft fein, bafe biefer baburdi

§u einer SBertung wirb -." 3l(Iein jum ®üie mirb ein Dbjet't burd;

ben pfgd^if^en 2lft ber äßertung; nnb biefer entftet)t ni^t au§> ber

aSerbinöung eine§ objeftiü gültigen 2Berte^, eine§ ©oIIen§ mit

irgenbcinem realen Seelenoorgang , fonbern ift ein fpejifif c^er ,
gan,^

unb gar im ^ereic^e bes ©eins befd^ränfter feelif(^er ^roje^ bee

2Bünfd)en0, SBoßens, Sietftrebens , Bioedüorftetten^ ober toie fonft

man jenen 2lft bejeid^nen roitt, mit bem ber 3J?enfc^ ju irgenb=

einem ®inge, ba§ feine £uft beförbert ober oerringert, ©tettung

nimmt. 9fiidert fät)rt bann fort: „®ie @üter nnb bie SBertungen

laffen fidj nun fo betjanbeln, bafe man nac^ ber ©eltnng ber mit

i^nen perbnnbenen 2ßerte fragt, alfo feftjufteßen fuc^t, ob ein @ut

ben 9iamen be§ (^uic^i mntM) üerbient, unb ob eine Söertung mit

3tec^t ooUjogen tüirb^" ©ie laffen ftc^ aber au d) — fo mü§te bie

©arfteüung 9tidertg finngemä^ ergänzt roerben — betjanbetn, olme

baB nad; ber ©ettung ber mit i{)neu perbnnbenen 2Berte gefragt

töirb, unb gerabe biefe 33e{)anblung fott biejenige ber ^ulturroiffen^

fc^aften fein, fott in bem raertbesieljenben a3erfa^ren jum 3lugbruc!

fommen. 2lttein roenn bie SBerte, bie mit ben Dbjeften ober Elften

eineg ©ubje!te§ üerbunben finb, mä) 9ticfert^ 33erfidjerung feine

2Birf[id)feiten finb, wenn i()r SBcfen in i^rcr ©eltung unb nidjt in

ibter 2;atfäd;ac^feit beftet)t, bann ift fc^te^terbingä unbegreiflid;,

tt)ie ©üter unb ^^erte anberS be{)anbe(t roerben fönneu, al§> ba§ man

nad) ber ©eltung ber mit i^nen oerbunbenen Sßerte fragt, ba bod)

gerabe nur in biefer ©eltung ba§ 2Befen ber mit il;nen uerbunbenen

SBerte befielt. Unb barum ift eS nid)t tei^t oerftänblid;, wie bie l}iftori=

fc^en ilutturroiffenfdiaften, roetd^e ©üter, alfo im ©inne 9tiderts mit

1 a. a. D. S. 96.

2 a. a. D. S. 96.

" a. a. D. S. 96.
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gültii^en 3Berten üerbunbene 2ßirfUc^!eiten gum ©etjenftanbe l^oben,

ber ©cltimg jener äßeite am bem äßege gef)en fönneu, Die einen

integrierenben iBeftanbteit i^re^ Dbjeftes au^mac^en^

„ ^05 roertbejiefienbe 5ßerfa^ren, oon bem roir fprec^en, i[t

Qlfo, roenn e§ ba§ 2Befen ber ©efd^ic^te als einer ttieoretifc^en 2Biffen=

fc^Qft jum Slusbrud bringen foll, auf bog fc^ärffte oom roertenbeu

^^erfafireu §u trciuien unb ba§ iieifet: niemals ift für bie ©efd^ic^te

bie @e(tung eines 2Bertc» ein ^^roblem, fonbern bie Jlßerte fommen

für fie nur infofern in ^etrac^t, a(§ fie faftifc^ oon ©ubjeften

geraertet unb basier faftifc^ geroiffe Dbjefte al^ ©üter betrad)tet

werben. 2lud; raenn bie @ef($id;te e§ alfo mit 2Berten gu tun t)at,

fo ift fie boc^ feine roertenbe äßif fenf c^af t. Sie fteHt ba^er

lebigüd) feft, loae ift^" 2lllein loie fönnen 3©erte, „bereu äßefen

nic^t in i^rer Satfät^lic^feit beftel)f, für bie itulturroiffenfdjaft

gerabe nid)t in if)rer „©eltung", alfo nid)t in itirem äßefen,

fonbern in eben jener 3:atfäc^Ü^feit, in ber it)r 3Befen, roie 9ti(fert

nac^brücfli^ tieroori^ebt , nic^t beftefit, in ^etracf)t fommen? 2Bie

fönnen äßerte für bie 5lultunüiffen[c^aft nur infofern oorEianben

fein, „ai§ fie faftifd; uon Subjeften geroertet werben"; werben benn

äöerte geroertet? Reifet ha§> nic^t, bafe für bie ^ulturroiffenfd^aft

nic|t aöerte im Sinne objeftiüer ©ültigfeiten , fonbern nur bie

realpjx;d)ifd;en 2lfte fubjefticer 2Bertungen in 33etrac^t fommen, sraei

begriffe, bie Sflidert felbft prinsipieü gefd)ieben roiffen roitt? äBeun

man Die ebm jitierten 2Iu§füf)rungen Siidert^ Da^in auf fäffen muB,

ta^ für bie tulturroiffenfc^aft bie 2;atfäc^Ud)feit ber faftifdjen

äßertungen in Setrac^t fommt, bann ift e§ fd^raer, feinen SBiberfpruc^

äu ber glei^faUs jd^on roiebert)olt jitierten 33et)auptung 9iicfert§ ju

fe^en, bafe ber 2Bert, auf ben innerhalb ber Äulturroiffenfdjaft belogen

werben muffe, um ba§ Cbjeft biefer äBiffenfd)aft ju gewinnen, in

einer ©eltung uiiD nic^t in einer ^Xatf äd^lic^f eit befiele. S)aB

aber 3fiidert biefe 2iuffaffung faüen gelaffen unb nid)t me|r eine

^«e5ief)ung auf äßerte, fonbern auf 2Birflid) feiten a[§> Mtm-

wiffenfdiaftlicöeg 33erfa^ren crflärt, bas; get)t aud) aus ber folgenben

Stelle unjweifell)aft ^eroor: „®ie tl)eoretifc§e äßertbesie^ung

1 m ift auffaUenb, ^a^ rRidert in biefem 3uiammenf)ange als Dbjeft ber

ÄulturiDiffenft^aft &üUv unb roertenbe iOtenfc^en beseidinet, roätirenb er früher

nur ©üter ale Äultur erflärte unb barunter „bas oon einem nad^ i^ercerteteu

3rocden ^anbelnben 3JJenfcf)en .verüorgebradjte ober ©epflegte" {<B. 20j üetftanb.

2 ü. a. C. S. 96/97.
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bleibt im ©ebietc ber ^atfac^enfeftfieUung, bie praftifc^e

SSertung nid^t. @§ ift eine Xatfadje, boB ^ulturmenfd)en beftimmte

2Berte ol^ SBerte anerfeniien unb banac^ ftreben, ©üter ^ertjor--

jubringen, an benen biefe SBerte tioften. 9lur mit 9^üdfidjt auf biefe

^atfa^e, bie ber ^iftorifer meift ftittfc^raeigenb oorauSfefet unb

oorauöfe^en mufe, nid^t etwa mit md\\ä)t auf bie ©ettung ber

2ßerte, nad^ ber er als 3Jiann ber empirifc^en $ßiffenf(^aft nid^t

SU fragen brau(^t, gerfallen für bie ©efd^id^te bie SBirflid^feiten in

roefentlidie unb unraefentUd^e SBeftanbteite^" Slttein, ift ba§ ber

„aSertgefid^tgpunft", „ber ©üter oon wertfreien 2ßirf(icf)feiten trennt"

unb oi}m ben „feine fd^arfe (Sd^eibung oon 9iatur unb Kultur ju

finben ift" ? ^ Unb mie foll bie eben entroicfelte 2tuffaffung 9iidert§,

baB bie {)iftorifd^e ^ulturroiffenf^aft e§ au§fd)IieB(idj mit ben pfi)=

(|ifc^en SBertungSaften ju tun ^at, mit ber an anberer ©teile auf=

gefteaten 33ef)auptung oereinbart werben, bafe bie Äulturüorgönge

ni(^t nur mit md]iä)t auf ein pfx)d;ifd)e§ 2Befen, ba§ raertet, b. i).

alfo bie reale STatfa^e ber SBertung, fonbern auc^ mit S^lüdfi^t

auf einen gültigen Söert betra(^tet werben muffen^? ®afe e§

ni(^t gültige Sffierte, fonbern reale ^atfadjen finb, auf raeld^e bie

^ulturmiffenfd^aft it)re Dbjefte gu bejielien ^aht, bel)auptet Diidert

gelegentlid^ ber g^rage, ob @eograpt)ie unb etl)nograpl)ie 9ktur=

ober Äulturroiffenfd^aften feien ; ha^ ^änge baöon ah, „unter meldten

@efid^tgpun!t fie iljre ©egeuftänbe bringen, b. l). ob [ie fie aU blofee

9ktur anfe^en ober sum Kulturleben in Se^ieljung fe^en" ^.

2)a§ Kulturleben ift freiließ etwa^ anbereg als bie gültigen Söerte,

SU benen in Segieliung gefegt, bie SBirflid^feit jur Kultur wirb.

Kulturleben ift eine ®ein§tatfad)e, ift ber Sn^egriff ber tatfäd^lic^en

Sßertf^ä^ungcn unb ^BertoerwirfHebungen; „2Bert" im Sinne beffen,

mag bie 9)lenfd^en faftifd^ bafür l)alteu.

Sft ber ^ISunft, auf raeldien bie Kulturroiffenfdiaften il)r Dbjeft

begießen, fein SBert, fonbern eine Söirflic^feit, nämlic^ bie ^Realität

pfg^ifd^er SBertungSafte, bann l)at eigentli^ ber Terminus „2Bert =

bejie^ung" feinen redeten Sinn mel)r. Q§> ift eine 33esiet)ung gmifd^en

SBirflic^feiten, iüeld)e bie Kulturroiffenf^aft üornimmt, unb biefe

Bestellung fann im ©runbe nur ein KaufaluejuS fein. ©1 wäre

1 a. a. D. ©. 90.

- a. a. D. 2. 25.

3 a. a. D. e. 25.

* a. a. D. <B. 22.
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burd;au^ benfbor, einer äBiffenfc^aft bie 2(ufgabe ju ftetten, bie ent--

ftet)ung ber tatfäd^Iic^eu tgpifc^en 2Bertungen, Sietftrebungen, BtoedE

-

fe^ungeji, bie in einem beftimniten Beitpunft unb bei einer beftinmtten

3)Zenf(^en9ruppe auftreten, barjuftellen. Man tann e§ fid^erli^ aU

bie 3tufgabe ber ©efc^ic^te betrad^ten, bie entroicflung ber mtn\dy

Iid;en „©üter" ober ber ilultur al§> ben S»&egriff ber faftij^en

SBertfc^äfeungen barsufteHen. 2Ba§ ^at gum 33eifpie( eine ^eligiong»

ge)d;id)te anberes aU eine @ntn)id(ungsgefd)id^te ber religiöfen ©üter

ju liefern? Qn biefem ©inne ift eben bie gonge ©efd^ic^te ^u(tur=

gefd)id;te. Slttein bemgegenüber finbet fid; bei 9tidert bie au^brücf-

lid^e $ßern)af)rung bagegen, boB burc^ bae raertbesie^enbe a^erfo^ren

in ber ©efd^ic^te „irgenb etroa§ au» hcn beroufeten Sroedfe^ungeu

ber ^erfonen, von benen fie iianbett, erftärt roerbe". 9Jlit bem n)ert=

begiet^enben S3erfa()ren fei uid)t^ über h^n „S«l;alt ber ©efd^ii^te"

au^gefagt, fonbern tebiglid) ber „niett)obifd)e ©e[id)t§punft" d^araftc-

rifiert^

2)abei !ann nidjt nur bejiüeifelt toerben, ob öon einer „3Öert =

bejieljung" gefpro(^en unb gefagt roerben barf, bafe „SBerte" bie

©arfteüuiuj ber (jiftorifd^en Äulturroiffenfd^aft leiten, raenn boc^ bie

fa!tifd;en äöertungen, alfo realpft)d)ifd^e 2Birflid)feiten gemeint finb

;

e0 ift aü6) fraglid;, ob eine „Sejieljung" oorliegt, roeil bie§ ben

2lnf(^eiu erroedt, atg ob ba^ Dbjeft tüiffenfd;aftlidjer ©rfenntni!?

burcö 33eäiel;ung auf einen gültigen 2Bert, etraa buri^ bie Sejiel)ung

menf(^lic|en 2Sert;alten^ jur ^bee be§ ©uten, gewonnen toürbe. 9iidert

fagt luörtlid): „^at ber ^iftorifer anä) nidjt naä) ber ©eltung ber

Sßerte gu fragen, bie feine 3)arftellung leiten, fo loirb er feine

Dbjefte boc^ auc^ nicbt auf irgeubiüeld;e beliebigen 2Berte bejief)en,

fonbern oorou^fe^en , bafe biejeuigen, an bie er fid^ mit feiner ge=

fd)id^tlid;en ©arftellung roenbet, wenn auc^ nid;t biefe ober jene be--

ftimmten ©üter, fo boc^ bie Sßerte ber ^Jietigion, be^ ©taateS, beö

9ted)tg, ber ©Uten, ber ^unft, ber 9Biffeufd;aft (an anberer ©teile

fprid)t er auc^ oon ber Äird^e, ber ©prac^e, bor Literatur, ber

äBirtfd;af t) , mit ^iüdfid^t auf meldje ba§ gefd^id;tli($ 3)argeftellte

roefentlid^ ift, im allgemeinen al§ 2Berte anerfennen ober bod^

rceuigfteng aliS allgemein auerfannte SBerte oerftel)en^." ®enn bie

^iftorifc^e Jlulturroiffenfd^aft ftellt ja gar nidjt „in Segie^ung auf"

ober „unter 5ßorau5fe|ung uon" als 5luuft, 9?ed^t, ©taat, 9ieli=

1 a. a. D. ©. 102.

2 a. a. D. ©. 107.
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c^ion ufiö. bejeid^nete äBerte, fonbecn bieje ©üter ai^ 2Bert =

fdjä jungen in ii)rer faufalen ©ntToidtung bar. 3)ie ©efd^id^te ift

eben burd^aug auä) im Sinne 3lt(fert^ eine ©efc^ic^te be§ Jtedjtee,

ber ©toQten, ber i^unft, ber 9ieligionen, fuq oder menfd^Hd^en

(Süter, bie man unter bem 9kmen ber Äuttnr snfammenfafet.

9iid^t bie „äBerte" [inb Sejiet)unggpunfte, fonbern bie 2öertfdjä^ungen

ber 3J?cnfdjen ftnb ber ©egenftanb ber i^ulturiüiffenfcl^aft , finb feine

33orau^[e^ung, auf bie belogen mirb, fonbern ein Dbjeft, bcic^ faufat

erflärt luirb. 3(ls fo(d;e Dbjefte ber fulturroiffenfd^aftlic^en 2)ar-

ftellung, al§ ©egenftänöe unb nid^t a{§> einen oon ber roiffen-

fd;aftlic^en SBetra^tung oorauSgefe^ten 2öert Ijat ja 9iidert

felbft au6) ba§ die6)t, ben ©taat, bie Kultur, bie SBiffenfd^af t , bie

(Sprache ufio. aufgefaßt unb ai$ bie fpejififd^en Dbjefte ber

^utturroiffenfd^aft ben Dbjeften ber 9ktunüiffenfd^aft entgegen^

gefegt ^ 9iur gültige 2Berte, nic^t jebod^ SBirfHi^feiten faftifd^er

SBertungSprojeffe , fönnen alg jene fpe§ififd)en S^orauefetjungen, aU
jene @efid)tg= ober ^e^ieliung^punfte fungieren, mit benen eine be*

fonbere 33etrad)tunggn)eife, eine eigenartige, von ber naturroiffeti«

fc^afttid^en oerfd^iebene Slidrid^tung ber ^utturiüiffenfi^aft ju U--

grünben oerfuc^t raerben fönnte. 9iidert Ijat bie siueifellog richtige

Xatfad^e, bafe ber ^iftorifer nur fotc^e ©egenftänbe, bie faftifd^

allgemein al^ @üter gef^ö^t werben, roie 9ted^t, ©taat, ^unft,

9?eligion, 3Jiorat ufm., furj „®üter" ober t9pifd)e menfd;(id)e 2Bert=

ftrebungen, jur ©arfteHung bringt, burdj bie 2:erminologie flar ge*

mad^t, ber ^tftorifer iiküt feinen ©egenftanb mit „Söegiefiung ouf

Serte" bar.

2tuf biefe Xerminologie ift e§ gurücfjufütjren , bafe fic^ 3iidert

immer mieber oor feinen ©egnern bagegen üerroat^ren mu^, baß feine

„roertbesietienbe" ^ulturroiffenfd^aft eine toertenbe S^ifjiptin fei.

®a§ eine folc^e Huffaffung möglid^ ift, §at 9?idert felbft oerfd^ulbet,

ha er immer roieber baoon fprid;t, bafe bie ^ejieljung auf „SBerte"

erfolge, unb ba§ Sßefen biefer „Söerte", jum Unterfc^ieb üon hm
faftifd^en 2Bertung§pro3effen, in einerlei tun g feftftedt. ®enn auf

fold^e gültige SBerte bejielien, ift nid^t§ anbere^ ol^ ber logifc^e
21 !t beg (objeftiüen) 2Berturteil§. Sagegen raünfc^t 9iidert, baB
ätoifd^en feinem „auf Sßert bejie^en" unb einem „2Berten" fc^arf

gefc^ieben roerbe. ©ie aöertbejielmng bleibe im ©ebiete ber 2:ot^

fac^enfeftfteaung , bie 3Bertung nic^t. „SBerten mu§ immer ßob

1 5ßgr. a. a. ,0. 3. 21.
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ober XaM fein. 2Iuf SBerte bejtefien ift feiit^ uon kiben^"

Wogegen fönnten jebod) Sebenfen geltenb gemad^t roerben. ®a§

Seitroort „raerten" tann immHd^ ebenfo wie ba§ ^auptroort „2Bert"

in einem boppelten Sinne genommen roerben. 9n§ „9Bert" roirb

foroof)! eine objeftio gültige, generelle D^orm^ bejeid^net, beren

©ettnng unobpngig ift üon bem ©ein eine§ entfprec^enben

SBoüenS, alg aiiä) ein fon!rete§ reales SBolIen, äßünfd^cn, ^xeU

ftreben, burd^ roet(^e§ ber (SJegenftanb beSfelben jum „ßJnte" roirb.

etrooS ift in objeftioem Sinn roertüoll (ober f)Qt objeftioen SBert),

roenn e§ bem aU objeftir» gültig oorau§gefe^ten SBert, biefer generellen

9Zorm entfpric^t; etroaS ift fnbjeftiü roertooH, l)at fubjeüioen 3Bert,

roenn e§ foftifd^ geroünfdöt, geroollt, angeftrebt, gefd^ä^t ufro. roirb.

©er objeftioe SBert ift eine ^^^nnftion be§ ©oUenS. ber fubjeftiüe eine

j^unftion be§ 2öollen§, fomit eine ©ein§=^Qtfad^e innert)alb ber

äßirflid^feit. „3Bert" in jenem fpejififd^en ©inne eines ©egen*

fn^eS §ur „2Bir!lic^feit" ift natürlich nnr ber objeftioe 2Bert, ber

ibentifc^ ift mit bem 23egriffe be§ ©ollenS überbauet ober ber Storni.

©er fogenannte SBert im fnb}e!tioen ©inn ift felbft eine Söirflic^feit,

ein feelifc^er 2lft. ©§ roäre beffer, l)ier überf)Qupt nid^t uon „Söert"

ju fprec^en. ®o^ ift biefer ©prac^gebrondf) in ber Stotionalöfonomie

fd^on jn eingebürgert, 'nm ernftlicb be!ämpft roerben jn fönnen.

Objeftio „wertet" man, roenn man einen Sl^atbeftanb ju einem

objeftio gültigen 9Bert, ha§ l)eiBt ^n einer 9iorm ober §n einem

©ollen in ^ejieliung fe|t, baS unabhängig ift ober al§ unabpngig

oorauSgefe^t roirb oon bem eigenen 2Bünfdf)en unb SBolIen beS

SBertenben. @ine fold^e Se§iet)ung ftelle id^ baburcf) t)er, bofe

ic^ ben fontreten 33organg, ber beroertet roerben foll, al§ '^n\)ait

eines ©ollenS oorftelle unb nun biefe ©oütiorftellung einer generellen,

als gültig oorauSgefefeten 9]orm gegenüberftelle. ^jft ber fonfrete

©ottfa^ mit bem generellen oereinbar, b. l). lä§t fid^ ber fonfrete

(inbioibueHe) aus bem abftraften (generellen) im SBege einer logifd^en

Operation ableiten, bann ift ber fragliche ^atbeftanb pofitio ge-

roertet, er roirb als „fd^ön", „gut", „gerecht", „roa^r" ufro. quali=

fixiert. 3ft bogegen ein fold^eS $ßert)ältnis nid^t ^ergufteUen , ftellt

\iö) ber ju beroertenbe Satbeftanb feinem Snl)oltc "ö^ i" ^^"^'^

©egenfa^ ju bem ^nljalt ber generellen DZorm (beS oberften

äßerteS), bann ift er negatit) ju beroerten ober, mit anberen 2Borten,

1 a. a. D. S. 98.

2
SBflI. oben ©. 96.
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er erfiölt, in ber ^oxm be§ <Bo\lzn§ üorgefteüt, flteid^fom ein

negatiöeS SSorjieic^en, er rcirb q(§ „pfelic^", „böfe", „ungerecht" ufra.

quotifiäiert. Sabei mufe man ben Irrtum oermeiben, ju bem

man leidet öurd^ ben ungenauen ©prac^gebraud) beg täglii^en Se6en§

Derfü^rt roirb: aU ob e§ bie SSirflic^feit wäre, bie geroertet

roirb. ^n bie)em objeftiüen Sinne einer ^Begie^ung ju gültigen

üBerten ift eine „SBertung" ber „2Birfüd^feit" logifc^ nic^t möglicb,

ba SBert unb 3Bir!(ic^feit bie ^tefultate gweier funbaniental öerfdjiebener

53etrac^tung§ineifen finb. 9Iur ber 3nt)alt, ber ba§ eine 9)Jal in

ber ©rfenntni^form ber 2BirfIid;feit ober be§ !Sein§ auftritt, fann

ha§> anbere Mai in bie ©rfenntni^form be§ 2Serte§ ober be§ (Sollend

gefleibet unb, je naö) feiner 33e5ief)ung gu ben oberften SBerten ober

9]ormen, \)en testen nt(^t weiter ableitbaren Sodfä^en pofitio ober

negatiü bewertet, b. i). mit einem pofttioen ober negatiüen 3Sor=

^eid^en in ber ^orm be§ ©ollenl gebadet toerben. Unter ber 3Soraue=

fe^ung geraiffer gültiger ^^ormen, 3ßerte ober ©ollföfee — unb nur

unter biefer "isoraulfe^ung — finb fotdbe objeftioe äBerturteile

möglich, bie in feiner 2Beife irgenbeine fubjeftioe Stellungnahme

be§ 2ßertenben roie überf)aupt feine rea(e Sein^tatfad^e §um 3Iu§brucf

bringen. Man mu§ eine fonfrete Süge — unter 33orau§fe^ung be§

allgemeinen Sügenoerbote^ — ai§> unmoralifd^, af§ gegen ba§ MoxaU
gebot ber 3öaf)r^aftigfeit oerfto§enb qualifisieren, obgleid^ man oieI=

leidet felbft biefe Süge geroünf^t b,at ober ibr mit feinem Sßotten

unb ^üf)(en inbifferent gegenüberfte^t. 3^-a» objeftioe 2ßerturtei( ift

ein 2lft ber @rfenntni§, nid;t be^ 2BoIIen§ ober gü^len^.

©ubjeftiö bemerten aber fiei^t, einen ^atbeftanb ju einem fub=

jeftioen 2Bert, ba§ ift ju einem eigenen faftifd}en SBünfd^en ober

iföoHen bei SBertenben felbft in 33e5iel)ung fe^en. ^n biefem fub=

ieftioen Sinn ift etmae mertooU, roaS oom 2Bertenben felbft ge--

n)ünf(^t, gewollt, he^medt rairb. ®o§ Urteil, ba§ einen fubjeftioen

©ert aulfprid^t, ift ein äöirfli^feitl^ ein 2:atfa(^enurteil; e§ fon-

ftatiert eine Sejiel)ung innerl;a(b ber Sfiealität, eine D^ielation groifd^en

Dem Innern eine^ 3}lenf(^en unb einem ©egenftanb ober 5ßorgang

in ber Seinstoelt. 3lll Urteil ift e§ atterbinge ou^ ein 2Ift ber

(Srfenntnig; allein bie fubjeftioe Sßertung mu§ nic^t in ber ^orm
t)e§> Urteils auggebrüdt werben, mufe nid;t ben Umweg burd^ bie (Sx^

fenntnil ma^en. Sie fann ber unmittelbare 3Iusbrucf be§ 2Bünfc^en§,

Q5egel)ren§, 2ßoIIen§, ber 3tellungnal)me bei Subjeftel §u einem

Dbjefte fein, tiefer 3(ulbrud fann in -öanblungen, in ^Sorten, in

einem gangen Komplexe non Saaten, einem ^erl)alten ber ^nbiüibuen
8*
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erfolgen. 3(tte§ menfdjHc^e "i^un ift im ©runbe genommen aU
jtoecfmäfeig, gielftrebig, ai§> SBillen^emanation ein „SSerten" in

btefem ©inne, ein 33eja^en ober SSerneinen, ein ©teHungnel^men jur

SBelt. S)iefe^ „toertenbe" 3]er^alten ber SRenfd^en ift bog Dbjeft

ber ,^ultnrioiffenf(j^Qften, rid^tiger, ift ha^» ungel^eure 9leferooir, auK>

bcm bie ^ultuc= (unb ©ojial^roiffenfd^Qften it)rc Dbjefte §olen.

3tütürlid^ fann ein objeftiöel SBerturteil mit einem fnOjeftiuen

fogenannten 2Bertunglafte im !onfreten j^aüe tatfäd^li(j^ sufammen^^

fallen. ®ie§ gilt in^befonbere bann, toenn ber SBertenbe bie 9Jorm,

bie er im fonfreten j^alle anroenbet, oud; perfönlid; „anerfennt".

b. i). menn fein fnbjeftioeS SBotten unb Sßünfd^en mit ben 3^orbe=

rungen, bem ©oUen ber objeftiücn 91orm übereinftimmt, fubjeltiüer

unb objeüiüer SBert foinjibieren. ©elbftoerftänblid; muB and) in

biefem g^aHe ba§ objeftioe SBerturteil, ba§ bie Se^ietiung jnr gültigen

9lorm feftftetlt, oon bem 2llte ber fubjeftioen 2Bertung gefd^iebeit

werben, burcJ^ ben bie perfönli($e ©tettungnal>me be§ SBertenben

erfolgt, fein eigene^ SBollen ober SBünfd^en, feine fubjeftioen ©efülile

auSgebrüdt roerben.

©ofern maji unter „Sob" unb „^abel" ben Sluebrud eineiS @e=

fül)l§ ber Billigung ober 9)liJ8bilIigung oerftel)t, wirb eine SBertung

gu Sob ober ^abel bnrd^ i|re ©ubjeftioierung, b. 1^. babnrc^, ba§

in bie fraglid)e 5Helation ber fubjeftioe äßert eingeftettt rairb. 2ltteg

SBerten ift ein „auf 3Berte be5iel)en", Sob unb ^abel aber: auf

fubjeftioe SBerte bejielien. ^a, bog fubjeftioe 2Berturteil mirb nur

baburd^ me^r al§ eine bloBe j^eftfteHung eigenen 2ßünfdjen§ ober

2ßotten§, eine^ eigenen 2u\t'- ober Unluftgefü^ll ober fonft einer

faftifd^en S^ieaftion ber ©eete ber 2Bertenben, bafe e§ mit bem 2(n=

fprud) auf ©ültigfeit auftritt, b. l). "oa^ ber Urtcilenbe fid^ in

Übereinftimmung mit einer aU objeftio gültig oorau^gefe^ten 9?orm

behauptet. „®ie« ^-l^ilb ift fd^ön" bebeutet nur infofern ein2Bert =

urteil nnh fein bloBe§ SBirflid^feit^urteil , ba» eine angencl)me ©e-

fü^Uempfinbung beg Urteilenben bel)auptet, aU e§> implijite bie

Slu^fage entplt, ba^ .53ilb entfpred;e einer ale objeftio gültig oorau0=

gefegten ©d^önlieitenorm.

S)arum ift 9{idert0 $8erfud), ba§ „SBertbegiel^en" oom „SBerten"

baburd^ ju unterfd^eiben, ha^ biefe§ nid^t, aber jene§ ftetö fiob ober

5Cabel bebeute, nid^t einroanbfrei. SBenn Sob unb S^abel — im

©inne be^ allgemeinen ©prad^gebraud^e^ — ben oben angenom=

menen ©inn f)abcn, bann bebeutet äöerten im objeftioen ©innc

eines auf gültige SBerte Sejiel^enS niemals ßob ober ^abel. ©erabe
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biefe^ objeftioe äßerten fefet aber 9^tcfert feinem „axii 2Berte bejie^eu"

entgegen. 2lllerbing§ ift eg nid^t ganj QU§gef(i^loffen , „£ob" unb

„^abel" im ©inne objeftioer 2ßerturtei(e gu gebrauchen.

ßmeifel^aft ift auc|, ob bie objeftiüe SBertung jum Unter=

fd^iebe oon ber Sßertbejietiung, roie 3fticfert bef)auptet, immer pofitio

ober negatiü fein muffet 3Xu^ ba§ Urteil, ha§> einen ^atbeftanb

für luertinbifferent fonftatiert, oon einem ^atbeftanb au^fagt, ba^

er feinen (roeber einen pofitioen noc^ einen negatiüen) 2Bert i)ab^,

ift formal ein 2B er turteil, in bemfelben ©inne, roie bie 3^utl eine

.3a^l ift. Tienn e§ ift bie gleid^e formale S3e5iel)ung ju einem ob=

ieftioen 2Bert, einer 9^orm, bie ein fol(^e§ Urteil au^Sfpric^t. 9Zur

jener pfi)c^ifd^e 2tft, ber ai§ fubjettiüe 2Bertung bejeit^net roirb,

mufe al§ SSollen ftet§ pofitit) ober negatio fein, weil entroeber einem

pofitioen ober einem negatioen 3^^^^ juftreben. Über ben pofi=

tiüen ober negatiüen SBert, ben eine Sßirflic^feit i^at, !ann ©treit

l)errfcf)en, fagt 3fli(fert, um bie „Sßertung" jum Unterfd^ieb üon

ber Sßertbejieliung ju d^arafterifieren. Unb gerabe nur über jene^

2Berturteil, ba§ eine 33egiel)ung jum objeftio gültigen SBert au§=

brü(ft — unb bal)er einen pofitioen, einen negatioen unb einen

inbifferenten ^nifait ^ahen fann, ift ein ©treit möglid^, fofern eben

bie ©ültigfeit ber üorau§gefe|ten 9?orm in O^rage geftellt roirb. Über

bie fubjeftioe 3Bertung, bie al§> 2tu§brudE eines feelifd^en SSer^alteng

ju einem Dbjefte eine 3:;atf ad^e beinhaltet, ift ein ©treit unmöglid^.

Über bie Seliauptuug, bafe mir eine ©peife f^mecft, ba^ mid^ ein

^i^er^alten meineiS Sfiebenmenfd^en empört, ift ein ©treit finnlol. De
gustibus non est clisputandum.

„3luf 2Berte begießen" umf(^reibt S^ticfert auc^ mit ben 2Borten

:

„ein Dbjeft aU bebeutfam für bie SBerte unb bie 9?ealifierung üon

Kulturgütern begeid^nen" ^. SBie fönnen aber „2ßerte", alfo Gel-
tung en, mit ben ^^atfad^en einer S'tealifierung oon Jlultur=

gutem auf eine ^afi§ geftellt werben? ©rfolgt bie „S3eäief)ung"

auf 3Berte unb SBirf lic^feiten ? ^at nid^t dtiäixt gelegentlid^ bie

Kulturgüter al§ „3flealifierungen oon SSerten" begeid^net? S)aüon

mufe man jebod^ abfegen, mitt man gu bem 9?efultate oorbringen,

ha^ für bie Ijiftorifd^e Kutturroiffenfd^aft nic^t nur ba§ „wichtig unb

bebeutfam" fei, „mag bie 9iealifierung uon Kulturgütern förbert,

fonbern ebenfo ba§, roa§ fie ^emmt. älllein bae ^ffiertinbifferente

a. a. D. ©. 98.

a. a. D. S. 98.
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toirb qI§. unroefentlidj ouiogefc^ieben" ^ 2)ie 2Bertbejiel^iing

func^iert ^icr aU ©eteftion^prtnjip.
®ie 2Beitbe5ie()ung — baS !ann oielleid^t al0 i^r enbgiiltigcr

©inn aufgefaßt roerben — ftettt eine 3)iet|obe bar, um bie 2Btr!'-

lid^feit in loefentHd^e unb unroefentlid^e Seftonbteile ju fonbern,

wobei oom ©tonbpunfte ber Äulturraiffenfd^aften bas „SBefentlii^e'^

mit Kultur, \)a§: „Unroefentließe" mit 3?Qtur ju ibentiftjieren ift.

„Slud^. roenn feiner ber oon ben ^utturmenfd^en geioerteten SBerte

gelten follte, bleibt eg bod^ auf jeben- ^a\l rid^tig, bafe für bie Söer-

rairfüc^ung ber faftifc^ geraerteten SBerte ober für bie entftel)ung

üon ©ütern, an benen biefe 2Berte Soften, nur eine beftimmte Slnjaf)!

üon Dbjeften bebeutfom finb, unb boB an biefen Dbjeften roieberum

nur ein beftimmter ^^eil i^re^ 3"|ött§ bafür in Setrod^t fommt^"

©ewife (offen fid^ ©üter oon SfJaturbingen beutlid^ fd^eiben, geioife

fteHen bie menfd^Iid^en SBertfd^ä^ungen unb 3ietftrebungen ein be--

fonbere^ Bind SBirfüd^feit bor; ollein innerhalb biefes fo ob=

gegrenjten Dbjeften, bas im ©runbe genommen mit bem gefell =

fd^oftüd^en Seben ber 9)Zenfc^en überl^onpt sufommenföttt, mufe

bie ^ulturroiffenfc^oft bod^ felbft raieberum eine ©d^eibung sroifd^en

2Befent(ic^em unb Unroefentlic^em oornetimen. 2Bie l^ier bie S^tiderifd^e

Sßertbejiel^ung ein broud^bore§ ©eleftiongprinjip bilben fott, ift

nid^t gonj ftor. 9Hc^t olles, roo^ in irgenbeiner SBeife foufol mit

einer menfd^lic§en 2Bertfd^ä|ung ober mit einem ®ute jufommen^

l)ängt unb fomit bie 9teotifierung eines Kulturgutes förbert ober

Ijemmt, ift roefentlic^ für bie ©ntftel^ung biefe§ ®ute§, für bie 3Senöirf=

lic^ung beS faftifd^ ©eroerteten. ^ier ift rool^l eine „2Bertbesie|ung"

gegeben, ober feinelroegä eine enbgültige 2lugn)Ql)l bei SBefentlid^en.

^enn ouc^ innerlolb beffen, tooS in irgenbeiner oielleid^t fel;r

entfernten äöeife ju einem i^ulturgut in pofitioer ober negotioer

Sejiet)ung fte^t, muB eine SluSrootit bei SöefentUd^en oom Un=

mefentlid^en getroffen rcerben. j^ür bos Kulturgut ber beutfd^en

©trofrec^tlorbnung ift bie CCC l)iftorifd^ oon SBebeutung. ^ür

bol 3wftönbefommen biefer roieber Korl V. unb eine Siei^e oon

Quriften ; in entfernter SBeife fd^lie§lic^ oud^ ber ©d^reiber, ber boe

Driginolmonuffript gefc^rieben l)at. ©eine 2lrbeit ^ot foufol jur

Jyörberung ber Kulturgüter beigetrogen, bie roir ^eute in ber beut=

fd^en ©trofrec^tlorbnung fd^ö^en. 35ennod^ ift fie Ijiftorifc^ un-

a. a. D. 2. 97.

a. a. D. 3. 98.
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raefentlid^. 3tber m^ beni „iiiertbegtetjeiiben" 33erfa^ren (^ibt eg

feine gjiögüc^feit, fie üou ber SaifteUung QU§5itf(|lteBen. 3ilg

©eleftiongpriuäip fa§t ^tirfert bie „^^ertbe}ief)ung" balb in bem

(Sinne anf, ba§ nur ba^jenine, raag ein Kulturgut förbert ober

tiemmt, jum ©egenftanb ber ilulturroiffenfdjaft gemacht raerbe, wobei

ai\o bie SBertbej^iefiung eine (^aufal^) Stetation innerf)alb be§ Db*

jefteö ift, bolb aber raieber in bem Sinne, bofe nur boljenige, roag

nn^ „in irgenbeiner Üßeife ,intereffQnt' ober ,ioic^tig' ift", jum Dh--

jeft fuüurroi[fenfcl;aftlid^er 33etra^tung werbe, wobei 9iic!ert au^<

brücflic^ biefeg ^ntereffant^ ober 2Sid^tig=(Sein eines Dbjefte^ bmnit

ibentifijiert , „bafe eä gu äßerten in Sejie|ung ftel)t, bie oou un§

geroertet werben" ^ 2)aB in bie[em ©inne jebe Sßiffenfd^aft Kultur«

wiffenfc^aft wäre, ha bie äöid^tigfeit be^ Dbjefte^ ober gar baä

3nteref)e bafür bie SSorauSfe^ung jeber SBiffenfc^aft oon bem Dbjefte

ift, unb 5war eine oorwiffenf^aftlicfie 3Sorau§fe|ung, würbe bereits

früher feftgefteüt 2.

g^afet man ba§ ©rgebniä sufammen, ha§> eine fritifd^e Unter=

fu(^ung be§ materiaten ©inteilungsprinsipe« bietet, fo ift ju !on==

ftatieren, ba^ ber Segriff ber 5^ultur nid^t flar unb beutlid^ genug

üon bem ber Statur gef(Rieben ift, um beibe in einen @ e g e n f a ^ 5U

bringen, ba ha§> SBefen bes „wertbe?iiet)enben" a^erfa^rens, bas hen

Äutturbegriff fonftituieren foH, unfic^er swifc^en einer objeftiüen

3ß e r t erfenntnis (ber 33ejie£)ung ju objeftit) gültigem SBerte) unb

einer ©arftetlung ber pfgc^ifd; - realen SBertftrebungen in ber @e=

f d^ic^te, alf einer 3ß i r f l i d^ f e i t !o erfenntni» , ju jd^wanfen

fc^eint.

klarer aU ba§> materielle ©inteitungSpringip l;at S^icfert ba§

formale ^erauiogearbeitet, ben ©egenfa^ oon inbioibualifterenber unb

generalifierenber Betrachtung : 2Biffenfd;aften, bie auf bie Slufftellung

üon 9?aturgefe^en, auf bie 33ilbung allgemeiner ^Begriffe gerid^tet finb

— bie generalifierenbe 9iaturwiffenfdjaft — unb folc^e, weld^e bie

aöirf lidE)!eit in it)rer Sinbioibualität barftellen — bie inbioibnalifierenbe

©efd^ic^te. Unflar ift nur bie SScrbinbung be§ materialen mit bem

formalen ©inteilungSprinjip. ®ie ^ulturwiffenfd^aft foll fid^ einer

inbiüibualifierenben , bie 9kturwiffenf(^aft einer generalifierenben

3)ietl)obe bebienen. „9?ur bie inbiüibualifiereube Ijiftorifd^e Be^anb=

lung wirb alfo bem Äulturoorgang gerecht, fobalb feine Sebeutung

1 a. a. D. <B. 145.

2 «gl. obm ®. 100.
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für bie ^ultuviüerte in ^rage fte|t" \ @e tfl nänilic^ nit^t ein-

3ufet)en, warum unfer ^ntereffe bei ben ^ulturoorgöngen, boS ift

— roie ^iicfert früfier bet)Quptet — bag üom 9)(enfc^en ^eröorgebroc^te

unb ©epflegte, finb „@üter" roie ^ieligion, 9^ed^t, Sitte, ©taat, Sprache,

^\m% 2Birtf(^aft ufio. ... — „an<i) auf ba? 33eionbere unb .^n-

bioiDueüe unb beffen einmaligen SSertauf gerid^tet" fein foll, roarum

einem folc^en ^ulturüorgang — man benfe an ba§ 9t ec^ trieben,

bie SBirtfd^aft, bie ©itten unb (gebrauche eines ^olfeS —
„nur" bie inbiüibuaüfierenbe 33etra($tung geredit werben fönne; roo-

bei ber einf(^ränfenbe ^n^a^: „fobolb feine ^^ebeutung für bie

Äutturroerte in grage ftef)t" 2, bod; root)! überfUiffig ift, ba ya

mä) diidzxi ein 3Sorgang, a[§> ©tücf ber 2Birf(id^feit ,
gerabe nur

in feiner Sebeutung für gerciffe SSerte Kultur ift! ®ie Un!lar^eit

beginnt in bemfelben lugenblidfe , bo ber ilulturbegriff auf ben

$Ian tritt. 3ft ©egenftanb ber ^ulturroiffenfdjaft nid^t nur atleS,

„roaS bie 3fieatifierung üon Kulturgütern förbert, fonbern ebenfo

bag, raog fie i)emmt"^ liegt gerabe in biefem 33er!)ä(tni§ ber

prberung ober Hemmung bie „33egief)ung" auf SSerte, roeld^e bie

fulturroiffenfc^aftlic^e Setradbtung berftettt, finb e§ eben bie ge*

förberten ober ge^emmien SBerte, bie an ber 2Birflic^!eit i)aften

unb fo bieje jur Kultur machen, bann ift eS unoerftänblic^, roarum

gerabe biefe SSirflic^feit in ilirer Snbiüibuolität in Setrad^t

!ommen, roarum bie „Kulturbebeutung einer Sßirftid^feit" „immer

am sBefonberen" „baften"^ roie „burd^ bie SBerte, bie an ber Kultur

i)aften", „ber Segriff einer barftettbaren tiiftorifcben ^nbioibnalität"

erft fonftituiert werben foü^ ®ie ^Darfteüung bee 9fiec^ts= unb

3Birtf(^aft§(ebenS , bes religiöfen ober fittli^en 33erl)alten§ ber

3Kenfd^en fann generaüfierenb unb inbioibnalifierenb ganj ebenfo roie

ba§ biologif^e SSer^atten ber Seberoefen bargefteöt werben. %aU

man auc^ bie roertenben ober normalioen Sifjiplinen in§ 3Xuge, fo

mufe feftgeftettt werben, baB ein fonfreter, inbioibuetter ^nljalt ge=

wertet wirb, inbem er ju einer genereüen 9iorm in 33e5ie^ung ge=

bracht wirb, ©tenfo wie eine fonfrete ober inbioibuelle 2:atfa^e bo-

bur(^ erflärt wirb, bafe fie auf ein genereßeS 5«aturgefe| jurücfgefü^rt

wirb, ^ie Se^ieiiung ju objeftiü gültigen Sßerten )k\)t fomit an

1 a. a. D. ©. 88.

2 a. a. D. ®. 87''88.

3
a. a. D. 8. 98.

* a. a. D. o. 120.

a. a. C. c. 90.
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\id) nid)t in einem fpe§ififc^en 3wfaniwenl)Qn9e mit inbiüibualifierenbev

üJietfjobe.

^m übriöen gibt diidcxt bie 3)iög(i(^feit ßenerolifierenber 5lultiir=

roiffenfc^aften felbft ju, unb ba er bie 3fiec^tgroi)fenfc^aft — ot)ne

uäfjer auf fie einjuge^eii — ale generoüfieienbe ^ulturmifienfd^aft

oDer boc^ ^uminbeft auä) aU foli^e gelten lä§t\ fommt gerabe für bie

.^rage, ob bie ^flerfitSroiffenfc^Qft ai^ J^ulturroiffenfi^aft fonftituiert

loerben fönne, nur ba^ moteriale, nid^t aber ba§ formale @tnteitung^=

prinjip in 33etrad^t.

IL

Sie Unflor^eit ber 33egriffe Kultur unb ^ulturtoiffenfd^aft \)at

jur Äonfequenj, bofe biejenigen, bie 9ticlert§ 2Biffenfc^Qft§tt)eorie auf

Die ^Jiecl)t^n)iffenfc^aft onjuroenben oerfuc^ten, ju fe^r bioergierenben

3fiefultQten gelangten. SBä^renb Sftidert felbft — freilid) ol)ne naivere

sBegrünbung — bie Sfiedjtsroiffeufd^aft ai§> ^ultutroiffenfc^aft in 3In=

fpruc^ nimmt, l)at ilautororoicg^, ber bie 9iidertfd^e Einteilung

ber 2Biffenfc^aften bebingung^loS afjeptiert, bie 9iedjten)iffenfd)aft aU

aufeer^atb be§ 2Biffenfd)oftgfi)ftem§ fte^enb erfannt, ba§ auf ben (Segen*

fa^ oon 3iotur unb Kultur aufgebaut ift^. 3" biefem D^tefultate mufete

^antororaicj folgerichtig gelangen, ba er bie bogmatifc^e ^uri^prubenj

alg roertenbe 9iormroiffenfd;aft auffaßt, bie (Einteilung in j?ultur= unb

'Jiaturn)iffenfd;aften aber fid) au§fd)liejsli(^ auf bie empirifd^en (roert-

freien) ©ein^bifjiplinen bejiet)t. 9Zur bie 9tec^ti§gefd^ic^te unb bie

^Jtec^tSfoäiologie — alfo ©ifjiplinen, bie mit ber Siec^t^roiffenfd^aft

im eigentlichen unb engeren ©inne nid^t^ ju tun ^aben, oon biefer

ioefen§üerfd)ieben finb — fann Äantorotoicj al§ Äultunoiffenfc^aften

ernennen, unb jroar bie erften aU inbiüibualifierenb'l)iftorif(^e, bie

le|teren al§ generalifierenbe.

2)abei ift e§ nid^t unintereffant , feftjuftellen , wie ^antororoicj

jene fpejififd^e „3Bertbe§iel)ung" auffafet, burdö bie fpejieU bie Sied^tg-

fojiologie jur Äulturroiffenfd^aft wirb. 3Son Siec^tgfojiologie fpric^t

Ä'antororoicj bann, „xütnn ba§ fojiale ßeben auffeineSejieliuug
5U ben 9iec§t§ normen ^in unterfuc^t roirb"*. "än^ feinen Slu^-

fü^rungen ge^t lieroor, boB er bie 3tec^t§normen , beren söegieliung

' a. a. D. S. 114 ff.

- Jlec^iäroiffenfc^aft unb Sojiologie, 1911.

3 a. a. 0. S. 23.

* a. a. 0. S. 2.
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gum fojiolen Seben ©egenftanb Der 9tedE)t§fogiotogie ift, nid^t ali

gültige 9lormen (im Soa==Siiiue), foiibern a[§> reale, pt9(^ifd^e XaU

fachen auffaßt, fomit eigentlii^ bie ^ßorfteüung, ba^ ©rlebnig ber ^ec^tä^

normen meint. Sßon ben SBirfungen biefer S;atfa(^en im fosiaten

2^Un unb oon Urfad^en i§rer äBirfungSlofigfeit ^anbett bie ©ojiologie.

9iur reale Satfadien fönnen in ber ©bene beg ©ein» in einem Äaufat-

neEUö fielen. ®abei ift biefe Sejielung — bie ja nur ein Äaufal-

gufammenl^ang fein fann — Dbjeft ber fulturroiffenfd^aftlic^en Se-

trad^tung. Sin jener Stette freilid^, an ber ^antororoicj ba§ 9ti(fertfd^e

SBiffenjc^aftSf^ftem bartegt unb auf bie 9?ed^t§fo5iologie anroenbet,

befiniert er: „®ie 9ie(^t^fosiologie ift alfo eine t^eoretif^e, bie

Sßirfli^feit be§ fojialen Sebens mit Segieliuug auf ben Kultur ro er

t

be§ 9ted)t0 g ro e cf e g generalifierenb bearbeitenbe 2Biffenfd^aft" \ a)kn

merfe: 2In ©tette ber 9ied)t§normen aU 3: at fairen tritt je^t ein

Sßß^^t — ber ^ulturmert be§ ^ied^t^sraedeS ; unb bie Sejieliung auf

biefen SBert bebeute eine metl^obifd^e ©inftettung ber SBijfenid^aft —
ni^t ba§ Dbjeft il)rer 2)arftellung. ©§ ift aber etraas anberes, „baS

fo^iale Seben auf feine Sejieliung ju ben 3fiec|t§normen l)in" unter-

fud^en unb „bie 9Bir!lic|feit mit Sejieliung auf ben lulturroert bes

StedjtSsroetfeS" bearbeiten, dlnv baB eWn ^antoroiüicj tatfäd^lid^

bloB ba§ erftere burc^füljrt unb ben in ber le^teren Formulierung

au^gebrüdten metl)obifc^en ©efidbt^punft praftifcl) ignoriert. Über

beffeu Sdiroierigfeit l)ilft er fid^ aber baburcb ^inroeg, ba^ er beibe

gormein al§ gteic^bebeutenb ausgibt.

Sm ©egeufa^ ju Äautorowicj, ber bie ^tec^t^roiffenf^aft als

auBer^alb be^ ©d^ema§ : Kultur- unb 9Jaturn)iffenfc|aft fteljenb er-

fennt, |at ein anberer Slnpnger ber 9flidertfd^en SBilfenfdljaftstljeorie

— 2aät— bie bogmatifc^e ^uriSprubenj — im unmittelbaren 2ln=

f^lufe an 9fiidlert felbft — al§ empirifd^e i^ulturroiffenf^aft ju be-

grünben üerfuc^t 2. 3)iefer 33erfuc| SaSfö ift fd^on be^l^alb öou größter

^ebeutung, ha er jugleid^ eine ©runblegung ber jHccl;t§pt)ilofop|ie

unb bie prinzipielle Stettungna^me einer bebeutenben 9iic^tung

neu!antifd^er P)ilofoptjie ju ben metl)obologifd)en Problemen ber

9tedl;t5n)iffenfd)aft barftettt. Sas! unternimmt e^, bie 9^ectjt5iuiffen=

fc^aft bem «Ricfertfd^en 3Biffenf(^aft§f^)ftem eiusuorbnen unb näl)er

au§jufül)ren, maS bei 9ii(fert felbft nur angebeutet mürbe.

1 a. a. 0. S. 23.

2 Sasf, ^liec^tsp^tlofop^ie, in: Sie ^^tIofopf)ie im »eginn bes 20. 3a§r-

^unbertö, ^crnuäg. Don 2i5. Sßinbelbanb. 2. 2iufl. 1907. ©. 269 ff.
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2)en ©egenfafe von llßert uub 3Birf(ic§!eit ntnmtt 2a^t jum

2tu§gQiu3§punfte, um bie 9ie(^töpl)i[of opl)ie oU 9ted^t5iüert(et)re,

b. i). al^ Seljre üoiu äö c r t e öe§ 9ted)teg, ber Sfiedbt^ n) i f f e n f (^ a f t al^

9?ed^t^ roirflid^feit^betvad^tung gegeuüberjuftetten ^ sDobei be=

ftimnit Sagf Da» JöerfiälttÜ!? von Sl^ert unb Sßirfüd^fett in ber SBcife,

bafe er bie 2Bir!lid^feit „qI^ ©diauplo^ ober Subftrat überempiri[d^er

SBerte" ^ beseid^net, bie äßerte, roie 'Stidext, an ben 3ßirfli(^ feiten

„tjoften" läfet. 3lllein biefe SL^orfteUung ift ftrenggenommen nid^t oer-

einbar mit einer „Stüeibimenfionalität ber ^etrnd)tnng§roeiie", von

ber 2a^t fprid^t, mit bem 3)ua(i§mu§ von «Sein unb ©oüen, ber in

bem ©egenfa^ von 2Birflic^feit unb äßert jum 2Iugbru(f fommt. ©ie

TOurjelt testen ®nbeg in bem ©pradjgebrauc^ bes täglid^en Seben».

3)ian fagt rool)l: @iu ©eienbes, eine 2Birf(id^feit ift raertüoll ober

Toertiüibrig , roirb geraertet, an bie Siealität wirb ber äßertmafeftab

gelegt. Slttein biefer ©o^ ober bie bamit üerbunbene SSorftellung

eines an ber SBirflid^feit tjaftenben 2ßerte0, ber gleid;fam burd^ eine

33etrad)tung ber SBirftid^feit abgelefen werben fönne, ift unoottjie^bar,

weil fi^ fetbft loiberfpred^enb. 5Denn fofern etroo^ aU feienb gebadet,

al0 SBirflid^feit oorgefteHt mirb, fann eä — fritifc^er SSorauSfe^ung

nad^ — gar nic^t geroertet, b. \). ai§> mertood ober roertroibrig ge*

bad^t werben. S)ie Setrad^tungSweife, auf ©runb bereu etioas ai§>

feienb oorgeftettt roirb, ftetit in einem ftriften ©egenfa^ §u jener, in

ber etioa§ gemertet roirb. ©ofern ein ^n^alt aU „roirfUd^" be=

bauptet roirb, fann oon feinem äßerte me^r bie Siebe fein, unb fo=

fern id; etroaS roerte, barf id^ eö ehcn nid^t ai§> roirflic^, b. §. feienb

üorftellen, fonbern mu§ oerfucben, e§> aU ^n^ait eines ©oHenS ju

benfen. äßie fid^ logifc^ bie SBertung eines fonfreten ©ubftrateS ober

mit anberen Sßorten bie 2ßertbetrad)tung eineS beftimmteu DbjefteS

üoEjieljt, i)abe i<i) fc^on früt)er gezeigt: ic^ mu6 baS jur Seraertung

gefteUte ©ubftrat atS ©olluorfteUung mit einer oon mir atS allgemein

gültig üorauSgefe^ten 9iorm (©oHoorfteQung) fonfrontieren, um bann

ju entfd^eiben, ob bem fonfreten, in ber ^orm beS ©ollenS gebadeten

^n|alt ein pofitioeS ober negatioeS äßertoorjeicßen gebührt, b. t). ob

er in Übereinftimmung mit ber allgemeinen 9iorm als luertooll, im

äßiberfpruc^ 5u ü)x als roertroibrig gu erfennen ift. 2)er Sßert ober

boS ©ollen fann niemals an bie Sßirflid^feit ober baS ©ein t)eran-

gebrad)t, niemals fann beibeS miteinanber oerbunben, b. l). unter

1 a. a. D. e. 271/2.

" a. a. D. 3. 271.
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ein uiib bemfetben ©efi^tSpunfte erfaßt raerben. @§ Qxbt ebenforoenig

eine n)ertooIIe SBirfüc^feit, roie e§ einen wirf(i^en SBert geben fann

;

beibe§ roäre eine contradictio in adjecto.

2)0^ „©nbftrat" ober ber „(Bä)aupla^" be§ 2Berte§ ift niemot§

ein ©einSoorgong ober eine 3Bir!licf)!eit
,

fonbern baSjenige, roa§

möglid^erroeife auä) ^n^alt, b. i). ©ubftrnt ober (Sd^anplofe be§ ®ein0

ift. SSert unb 2öir!li(ifeit finb eben nnr oerfdiiebene 3In[d^anung§'-

formen eine§ nnb belfelben ©ubftrateS. gür biefe^ ©nbftrat, ba§>

iä) ha§> eine ^M aU ^n\)aU beg ©ein^, fomit al§ Sßirüic^feit, bQ§

onbere Wiai ai§> ^n^alt eine§ ©oHenS, fomit ai§> Sßert »orftette, ^at

bie ©prac^e teiber feine fpegififd^e ^ejeid^nung unb bie ^^s()ilofop^ie

noc^ Mnen feften 33egriff gefdjaffen. 2)er irrefü^renbe oulgäre ©prad^=

gebrauch ibentifijiert bie 3Birflic§feit, fomit eine 2tnfd^ounngS f o r m
mit if)rem 3nt)Q(t, roenn er bie SfleaUtät aU ©ubftrot be0 2Berte§,

b. (). roieberum einer 2lnfd;auung0form , erfd^einen lä§t, roetd^e bie=

ienige ber 9Birflid)feit auSf (^liefet. 2)iefer (ogifd^e ^e^Ier jeigt

fid^ am fc^ärfften in bem 3luöbrud, ben bie ©prad^e bafür t)ot, bofe

irgenbein ^nfialt al§ gefottt oorgefteHt roirb. "iSlan fagt: etioas fott

fein, obgleich e§ roiberfpru^^oott ift, oon ztma§> sugleic^ ein ©ollen

unb ein ©ein auesufagen.

^ö) mufe ba^er — fo fi^roer mir auc^ ein folc^e^ Urteil gegen--

über einem Sogüer oom Stange 2a§U fällt — es aU unjutreffenb be=

äeic^nen, roenn biefer auSfülirt : „2lu§ ber notraenbigen 3lugeinanber=

t)Q(tung oon aBert unb empirifdbem Sßertfubftrat folgt bie grunb=

legenbe ^roeibimenfionatität ber ^etrad^tung^roeife , ber ©ualiSmug

p{)ilofopt)ifd^er unb empirifc^er 3)iett)obe. ®ie ^^iIofopt)ie betrachtet

bie 3Birfli(^feit Iebigli(^ unter bem ©efid^tspunfte i^re^ abfoluten

3Bertge^alte§ , bie ©mpirie lebiglid^ unter bem i|rer totföd^lic^en

^nt)altlic^feit \" ®enn bie ^t)ilofopbie fonn bie „2Birflid^feit" nid^t

unter bem ©efic^tSpunfte it)reg abfoluten 3Bertgel)alte§ betrachten,

loenn bie äßirflic^feit felbft nur ba§ ©rgebni^ einer abfotut roert^

freien 33etradf)tung ift. @in erfenntni§tt)eoretifd^er ©tanbpunft, ben

gerabe 2a§t ju teilen fc^eint, ber in ooller 3Iner!ennung biefer

„fopernifanifd^en" Umfe^rung outgärer SSorftellungen, „bie SSirflid^-

feit al§> ein ©rjeugni^ fategorialer ©t)ntf)efen" gelten läfet^

'd}a6) ^eftftellung biefer nic^t unroefentlic^en 2)ifferens in ben

prinzipiellen 3Sorau§fe^ungen fann nunmebr ßa§f§ 3luffa[fung oon

1 a. 0. D. @. 3.

•-!

a. 0. D. e. 299.
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ber Dftec^t^roifienf^aft aU einer empirifd^en 9ied;t§it)irfti(^feitS*

betrad^tiing unterjuc^t werben.

2a^l beljQnptet bie 9U d) 1 1§ p t) i 1 o f o P ^ i e fudje „bie ottgemein^

gültige Dted^t^ra er t formet, ben formalen, abfotuten 3iöed jebe;?^

einzelnen gefd;i(^tad;en 9ie(^te§, ben fi)ftematif(^ geglieberten S»'

begriff oon ^:ßoftuIaten , bie an jebe empirifd^e 9fied)t§it)irf{id;feit er=

ge^en ober, roie ©tammter fagt, ba§ ^Jie^t be§ 3iecl^te§, ba§ rid;tigc

^eä)t 9?ec^t§p^tIofopt)ie ift bie Sluffn^ung be^ tranfsenbentalen

Drte? ober ber tgpifc^en 2Bertbe5ie()ungen be§ 9^ed)te§, bie ^rage

nad^ feinem ßingefpanntfein in einen 2Beltanfd)aunng§3nfammen=

^ong"^ ^aran ift ^roeifeüoe rid)tig, baB bie yted^t§p^iIofopl)ie

— in it)rem materiellen Xeile — a(§ Sebre uon ber ©ereditigfeit

ben rid)tigen ^n^alt be§ pofitiöen dlz6)U^ aufjnfnd^en, bafe fie feft^

gnfieaen f)at, mie btt§ pofitioe 9ted^t befd^affen fein foU. ©ie ftetjt

bem pofitiüen 9ted)te a(§ ein ^oftulat gegenüber, (jätt il)m ben

^mperaiio eines (SoÜenS oor. Man ift bamit fc^on gefagt, baf?

ba§ pofitioe 9ied^t biefem in ber 9?ed^tgp^iIofopbie erfannten Soden

als ein ©ein, aU eine 9teatität gegenüberfte^t? Mu^ ba§ 9ie^t,

aU ©egenftanb ber 9tecbt§roiffenfd^aft, eine empirifd;e 9ieafität fein,

um in ber 9ted^t6pl)i(ofop^ie „©ubftrat", „Bd)aui;){a^" eines SBertel,

©egenftanb einer Bewertung gu fein? ®ie Sejaljung biefer ^rage

l^at Saef offenbar ju feiner ^^(uffaffung ber 9^ec^tSroiffenf^aft als

einer enipirifd)en SBirflid^feitSbetrad^tung gefüt)rt. STro^bem tann

er fid) aber nic^t ber ^ITatfac^e üerfd)lie6en , bafe baS pofitioe 9ied)t

gerabc für ben ^uriften ber 2Bir!licbfeit bes fojialen ßebenS in

irgenbeiner 2ßeife gegenüber ft et) t, baB baS 9^ec^t, als @egen=

ftanb ber 9iec§tSroiffenfc^aft, ein ^tormenfomptej ift, beffen fpeji-

fif^e ©eltung — nid^t beffen ^aftigität — für ben ^uriften in

S3etrad)t fommt; bafe eS bem mit ber ©rfenntnis einer pofitiüen

?Rc(^tSorbnung befaßten ^«nften nid)t auf bie ^aufalerflärung

irgenbtoelcber empirifdjer ©einSoorgänge, fonbern offenbar auf etruaS

gang anbereS anfommt als einer empirifd^en ©einSmiffenfc^aft, bereit

^tipuS bie 9kturn)iffenfd^aft ift, fofern generatifierenbe ©rfenntnis

erftrebt luirb, — unb SaSf fprid^t aud) ber 9fted)tSn)iffenfd^aft bie

generatifierenbe 3)iet|obe ju. SaSf, ber bie fritifd^e 2luSeinaiiber=

Gattung oon 2Bert unb 5Birflid^feit als einen oberften Seitfa^ ge*

^ ©0 rautet bie gormuliei'ung in ber 1. Stuflage ber Sasffc^en Schrift,

©. 4/5. 5ßgl. baju 2. Sluft., S. 278: „Sie (bie aied^täp^ilofop^ie) erforfc^t bie

legten formalen ^raetfe be§ $Rec^t«, feine Stettung im $Reicf) ber .suilturroerte . .

."
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it)ä|lt \)at, miife bem pofittüen ?fteä)U eine ©eltung jufpred^en

unb eg äiu](ei(^ als e m p i r t f c^ e 9^1 e q I i t q t ertennen. @tne ©eltung

aU empirifc^e 9iealität ift ein ©otten, ba§ ein ©ein ift, bie oott

fommenfte SSereinigung üon 2Btrfa(|feit unb ^iBert. 2a§>t bejeid^net

tüieberfiolt bog Stecht — bo§ ben ©egenftanb ber ^iedjtsroiffenf^aft

bilbet — al§ „9iorm" ; er gibt ai§> t)a§> 2Befen be§ pofitiüen Sted^teS

feine „3^erbinb(id;feit" an. 3Serbinblid;fein l^eifet aber nirf)t5 anbere§

aU befolgt roerben f ollen, ©r fül^rt biefe „33erbinbli(^feit" auf

„2lutorität", alfo raieberum auf eine 9brm, ein Sollen jurüd: Unb

beunoc^, bie 9iec^t§ioiffenfc^aft foü eine empirijc^e 2ßirflic^feit§=

betrad^tung fein? Söa^ ^at aber „empirifc^e 2Birflid)fcit" ntit

„©eltung", „i^erbinblid^feit" unb „3^orm" ju tun?

5jie ^oftulate be§ in ber 'Jiecl)t§p^i(ofopl)ie gu erfennenben

©ered^tigfeitsibealeS rieten ftd; ftrcng genommen gor ni(^t an ba^

pofitioe 3f?ec^t al§ einen abftraften Komplex" oon 9lormen, fonbern

an bie ©ubjefte, roel^e bie 9ied)t§orbnung erzeugen ober anraenben.

®iefe finb bie 9lbreffaten, an bie ftc^ bie ©ered)tig!eitsnorm rid^tet,

unb bie burdi biefe t)erpflid)tet roerben. 3)ie 9(ted}teorbnung al§

unperfönlid)eg Dbjeft fanu mobl an ber @ered)tigfeit§norm aemeffeu,

burd) biefe geroertet, nid)t aber oerpflidjtet raerben, ^abei fte^t

M§> ^fü^tfubjeft ebenfo wie ba§ söeroertunggobjeft nid^t in ber

®rfenntni§form ber 5tealität, fonbern als ^n^alt eine§ ©oUens in

jener ber ^Ibealität. 2)ie „^erfon", nicbt ber 3Jienfdi — eine ettiifd^'-

iuriftifd)e, nid)t eine biologifd)e @ini)eit — ift i^fli^tfubje!t unb bog

rerpflic^tete ^ertialten eben als ^ni)a[t einer 9iorm unb nic^t ale

realer ä^organg ju beulen. äBenn bie iHed)t»orbnung an bem ©e--

red^tigfeit^ibeal gemeffen ober geroertet raerben foll, mufe fie in ber

gleid^en ©rfenntni^form roie biefe§ gebad)t irerben, ba fonft ein

5)?ergleid^ girifcben beiben gar nid)t möglich ift. 2)ie ?^orm bc§

Sollend ift gleit^fam ber gemeinfame Dienner, auf ben @ered)tigfeit

unb pofitioeg 9?ed)t gebracht roerben muffen, um einanber gegenüber-

geftellt merben ju fönnen; smifc^en ©ein nnh ©ollen ift ein 5ßer-

gteid)5' ober ^eriil)rungspunft nidjt möglid). ^ie logifd^e ©truftur

Der objeftioeu SBertung, bie id) fd)on früfier flargelegt ^aht, jeigt

fid) aud^ in ber Semertung einer fonfretcn ^ed)tgnorm burd) haS,

allgemeine @ered)tigleit§ibeal. ©^ ^anbelt fid) babei leMgli^ barum,

feftjufteüen, ob ba§ fonfrete pofitio-redbtlidie ©oüen an bie allgemeine

3Jorm ber ®ered)tigfeit t)erangebra^t mit einem pofitioen ober

' 3?gl. a. a. D. B. 6 unb 33.
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negotioen SBertoorjetd^en ju oerfefien ift, b. ^. 06 ber ^n^alt ber

9ied^tgtiorin mit bem be§ ©ered^tigfeit^ibeale^ in ©inflong ftef)t, bie

9fiec^t§norm fomit au§ bem @ered^tigfeit§ibeal logif^ abgeleitet

rocrben fonn, ober ob ber ^niiait ber 9ftecf)t^norm 511 bem be§ ©e=

reditigfeit^ibealeg in einem 2Biberfpru($ ftef)t.

Sott bQ§ pofittoe 9fiec^t— aU ©egenftanb ber ^Rec^t^roiffenfc^aft
—

burd^ ba§ in ber 9ied^t§pf)ilofopt)ie erfannte ©ereditigfeit^ibeat ge=

wertet werben, muB e§ in ber ©rfenntni^form be^ ©oflen§ unb ni(^t

in ber be§ empirifd^en ©eins gebockt werben, fann fomit bie die^t^--

wiffenfd^Qft nur qI§ eine ©otterfenntniS , nid^t aber aU empirifdje

©einSbetrad^tung begrünbet werben.

3Bie bereits t)ert)orge()oben , fofet SaSf im 2tnfc^tu§ an ^idext

bie 9?e(^tSwiffenf^aft als eine empirifc[)e ^ulturwiffenf^aft auf, ta

er bie empirifd^e 9fieQ(ität be§ pofitioen 9?ed^teg aU einen ^ultur=

üorgang qualifiziert. ®ie Unflartieit be§ ^ulturbegriffeS, feine

f(^wanfenbe ©tettung im 3Sert)äItni§ 5U ben i^ategorien be§ ©einS

unb be§ ©ottenS, be§ SBertel unb ber 2ßir!ürf)feit , ift fdfjon bei

Sfiicfert aufgefatten. Sei 2a§t jeigt fie fic^ auf bai fc^ärffte.

9?i(fert beftimmt ben Segriff ber Kultur — foweit oon einer

einbeutigen Seftimmung über{;aupt bie Stiebe fein fann — als bie

auf 2Berte belogene 9tea(ität; er bebient fid^ mitunter ftatt beS 2Bert=

begriffet auä) beS SegriffeS ber „Sebeutung", unb jwar in bemfelbeu

©inne. @§ mad^t bei ^lidfert feinen Unterfc^ieb, ob er oon auf

^ulturwerte ober auf ^utturbebeutungen belogene ^lealitöten fpridbt.

SaSf benü^t nun ben ebenfo noc^ ber SBert* wie ber 2ßirflid^feitS=

feite i)in geric[;teten ilulturbegriff, um baSjenige, worauf bie Stealität

belogen ift (um überfiaupt gu Kultur ju werben), felbft als SBirfUcb^

feit anjufprec^en. 3^^^ ^ft &ei 9fiidert, wie id^ gegeigt \)ahe, bie

3luffaffung feineSwegS feftget)a(ten , berjufolge bie ben Äulturbegriff

fonftituierenbe „Sejie{)ung" auf gültige 2Berte erfolgt. 2tuc^ 3ftidfert

läfet Ijäufig bie 9iealität auf bie 2Birflid^!eitStatfad^e faftifd^er

'JBertungSoorgänge „bejiel)en", um i^ultur gegenüber bloßer Statur

3u bifferenjieren
;
gerabe biefe le|tere 2tuffaffung wirb bei SaSf jum

^riujip unb §ur wid^tigften SorauSfe^ung für bie Segrünbung

ber ^l)efe, bafe bie S^ec^tSwiffenfdjaft eine empirifc^e 2Sirflid^feitS=--

betrac^tung fei.

$^ür bie Sejeic^nung beffen, waS 9fticEert in bem Vorgang ber

2öertbejie^ung ben „5i?ert" nennt, bebient fic^ SaS! beS aSorteS

„Sebeutung". @r fagt junäd^ft, wir l)ören ni^t auf, bie „^ultur=

weit, tro^ ibrer . . . glei^fam entftettenben Sesogenl)eit auf Kultur-
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bebeutungen (9ti(fert roürbe auä} fogen: ^utturraerte) ol§ 3Bid=

Ud^feit anjufetien . .
." ^ igierin ift er \a — abgefe^en boüon, bafe

er eine „©ntfteHimg" ber SBtrfüd^fett burd^ bie 33c8ie^ung berfelben

auf 2Berte ober bebeutungen t)Qlb unb ijalh (gleidöfam!) jugibt —
mit 9ti(fert nod^ auf einer SBofig. 9hinme^r ge^t 2a§>t aber noi^ einen

©d^ritt tociter. @r fagt, bie Sogif ber ^ulturbifjiptinen ^ahe fidi

bie (^rage üorju legen — unb f)ierin Hege ifire fdjtoierigfte Slufgabe —
„inroieiueit bie fulturroiffenfc^aftlic^e Bearbeitung bto§ bil ju ben

auf ^ulturbebeutungen belogenen ,9ftealitäten' oorbringt unb in=

raieineit fie ba§ 9iei(^ reiner lo^gelöfter Bebeutungen felbft ju

it)rem ©nbjiel mad)t" ^. 3nw ©egenftanb futturroiffenfc^afttic^er,

alfo enipirifc^er 9Birfüdifeit§betrad^tung roirb atfo baSjenige, roorauf

bie Siealitöt bei Btidert belogen roirb, um baburd^ jur Kultur ju

werben, unb ma§> 9ticfert al§> „SBert" bejeidf;net, beffen SBefen in

feiner ©eltung, nic^t feiner ^atfad^tid^feit beftet)t. „Bebeutung" fagt

2a§>i; tann aber nid^t üertangen, baB man barunter ettoag anberel

oerfte^e alg ben S^iicfertfd^en „9Bert", fofern er eben ben 9(ticfertfc^en

i^ulturbegriff a!§eptiert. ^ulturroiffenfc^aft wäre fomit eine empirifd;e

SBirfüd^feitSbetrac^tung gültiger 2Berte ober Bebeutungen!

2lttein 2a§>t (el)nt bie ^ibeittifijierung oon „2Bert" unb „Be^

beutung" ah, obgleid^ -er bal 2Bort „Bebeutung" fc^Ied^terbingö an

jener ©teile eingefd^oben t)at, an ber Siidfert »on „Söert" ober im

gleid^en ©innc oon „Bebeutung" fprid^t. S)abei gibt Sa^f einen

©egenfa^ oon 9leatität unb Bebeutung ju: „®ie, mie 2o^e

glaubt, fd^on dou ^lato ernannte ©egenfä|lid^feit oon ^Reatitöt unb

Bebeutung mufe f)ier in einem gang eingefd;rän!ten empiriftifd^eu

(Sinne für bie 9)cet]^obologie frud;tbar gemad^t roerben^." 9Bie „Be==

beutung" ju „9tealität" in ©egenfa^ fteljen unb bennod; jugleid;

als ©egenftanb enipirifcöer 2öirflid^!eitSbetradjtung Stealität fein

!ann, mu§ freilidj rätfell)aft bleiben. ^tel)t überbieS aud^ im SBiber-

fprud^ 5U bem ©ebanfen, ben ßaSf unmittelbar üorfier au5fül)rt*:

^Realität ift nid^t bloB ha§> „Koufretiffimum ber erfennigtleoretifd^en

3BirElid;!eit", fonbern aui^ bie auf bie ^ulturbebeutung (^ulturroert

im ©inne 9tidert§) belogene ai^irflid;feit in it)rer Totalität, b. ^.

einfd^tiefelid^ biefer Be,5iebung jur Äulturbebeutung. ^a, fd^lie^tic^

' a. a. D. ©. 302.

- a. a. D. @. 303.

^ a. a. D. S. 303.

* a. n. D. ©. 302.
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ift i'ogar biefer Äulturroert bjn). biefe Äuttiirbebeutung felOft

SHealität, ba fie ja 511111 ©egenftanb empirifd^er Seiii6iinffenfrf)nft

ijemad^t roirb.

äBorin ber Unterfc^ieb dou 2Seit uiib 33ebeutiing liegt, fagt

2a§>t (eiber nid;t; er begnügt )iö) mit ber 53el;nuptimg : „3J?an wirb

fomit bie met^pbologifd^ < empiriftifd^e ,ilulturbebeutung' uiib ben

abfoluten ,Äu(tunoerf äuin minbeften in formolmet^obii'djer ^infid^t

ttu§einauberl)a(ten muffend" 9]ac^ ber £a»!fd§en Äouftrufttoii müfete

tnon fomit ätoei 3lrten üon empirifc^en S^ealitäten unterfd^eiben,

nämlid^ „^Realitäten" im eigent(id)en Sinne unb „Sebeutungen", bie

groar fetbft 9fteolitäten finb, aber bennoc^ ju folc^en in ©egenfa^

[teilen unb jugleic^ irgenbroie einen Übergang gur .Hategorie ber

SBerte barfteHen.

SBenn bie 9fied)t§ioiffenf(^oft aU eine empirifc^e ©einjobifjiplin

aufäufoffen ift, bonn mufe it)r ©egenftanb bie 2Birf(id)feit unb ibre

2Jiet^obe bie generaüfierenbe ober inbioibuclifierenbe 5laufaterf(ärung

fein; fie muB al§ 9laturrciffenfc^aft ober aU ©efd^id)te ouftreten.

5Daö bie bogmatifc^e ^uriioprubenj feines pon beiben ift, roirb jebem

^uriften aufeer ^m\\el fielen, dagegen i)at man bie 9ie^te =

fojiologie a(§ empirifc^e 33etrad^tung ber fojialen 2Bir!lic^feit §11

begrünben unternommen. Sie oerfud^t ha§: S^led^t aU ein irgenb=

roie bifferenjierteS ©tüd be§ reaten gefeHfc^aftUd^en £eben§ a\mh
fef)en unb ftet)t barum in einem oödigen ©egenfa^ jur bogmatifc^en

^uriSprubenj, bie es ihcn ni^t mit einem 6ein, fonbern

einem Soden, nic^t mit 2Birfungen, fonbern mit ©ettungen §u

tun ^at. Saöf erfennt unb anerfennt biefen a)iet{)obenbua(i§mu5

ooHfommen. (&v unterf^eibet bur^au^ Mä Stecht „als realen

Äulturfaftor unb aU fogialen SebenSoorgang" ^ baS ben ©egenftanb

ber Soäiallel)re ober Soziologie beS di^ö)k^ bilbct, oon bem Med)t

als 9iormenfomplej:, bem ©egenftanb einer bogmatifd^en 9ted;tS-

roiffenf c^af t , bie „nid^t ein ©fiftierenbeS, fonbern ein bloß 33ebeu^

teubeS, nid)t ein SeienbeS, fonbern ein SeinfotlenbeS, ein 33i:fotgung

^eifd;enbeS jum Dbjeft l)at" ^ ©ennoc^ l)ält er baran feft, biefe

3f?e(^tSroiffenfd^aft als empirifd^e ^S>ii1(ic^teitSbetrod)tung nufsufaffen

1 a. a. ,0, @. 299.

^ a. a. D. ©. 802.

^ a. a. 0. S. 304. ötev ruiiö „Sollen" unb „58ebcuten" ale f^non^nt

nebeneinanber gefteüt.

Scön oUevg äabtbuii) XL 3. 9
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imb le^ut mit (gutfc^iebeni)eit ah, bie Surieprubeuä ai§> ^oxnu
roiffeuf d)aft „in einen ©ec^enfal ju ben rein empirifd^en S)if5i*

plinen" ju ftetlen^

liefen ^Mberfpru^ ü6erroinbeter nur baburc^, bajs er ben

©egenfa^ Sioifc^en empirifdjer Sfted^t^fosiotogie unb ber, feiner

9Jleinung nac^ aflerbings auc^ empirifc^en bogmatifd^en S^ec^tö^

raiffenfd^aft (roorin tonnte ber ©egenfo^ praeter empiri[d;er ©ifji*

plinen liegen, bie beibe ha§> S^ted^t als Ütealität jum ©egenftonb

i)ahtn?) nid^t in bem ©egenfa^ oon ©ein unb ©ollen, 2Birflid^=

feit unb Sßert aufgeben läfet, fonbern mit einem 2lntQgoni§mug

oon ^Realität unb 33ebeutung ibentifijiert. „S" ber @ntgegenfe^ung

üon 9tealitäte- unb 58ebeutung§for[c|ung jeigt fid^ ber ^^arolleli^mul

p^ilofopl)ifd;er unb empiriftifd^er SBiffenfc^oftStenbenjen in feiner

oerroirrenbften (*5eftQlt. dlnx attjunalie liegt ber ©ebanfe an ben

legten fpefulatioen ©egenfol ooh Sollen unb ©ein, ^flormen unb

^Zaturgefe^en , normatioer unb genetif(^er 33etrQc^tun9§raeife, unb

l)äufig — äum ^eifpiel oon ^ettinef, ^iltioforo^ft) , ^o^lroufd^,

©Ipac^er — ift biefer atlgemeinfte 3Jiett)obenbualigmu§ jur 6f)a*

rafterifierung ber ,3iin^Pi^w^ß"S oerroertet roorben. 3lllein, e§ gäbe

feine öerberblid^ere 5ßerroifc^ung met^obotogifc^er ©renjlinien, alg

roenn über oll ben unbestoeifelbaren Slnalogien unb ^orallelitöten

anberfeiti bie ^^ßielbeutigfeit be§ Sf^ormbegriffe^ , bie Jlluft jiuifd^eu

feinem pl)ilofopt)ifd^en unb empirifd^en ©inn überfel)en raürbe

unb boburc^ bie ^uriäprubenj aU ,9iormn)iffenfd)aft' etroa un=

üermerft in einen ©egenfal ju ben rein empirifc^en 3)if5iplinen

geriete" ^.

©emgegeuüber mufe gefragt werben, wie eine äßiffenfc^aft, bie

nac^ 2aef nid^t ein ©jiftierenbcS unb nid^t ein ©eienbeg §um ©egen-

ftanb l)at, al^ empirifd^e 2ßirfli(^feit§betrad^tung möglid) fein fann,

wo er boc^ felbft ^}orau^fefet^ bie ©mpirie betrachte bie äßirflid^feit

lebiglic^ unter bem ©efic^tSpunfte if)rer tatfäd^lid^en Qnfialtlid^feit.

Unb e§ ift fd^roer gu begreifen, roarum eine äßiffenfc^aft, bereu Db=

jeft jugeftanbenermafeen S^lormen, b. ^. alfo ein ©ollen (unb ätoar

im ©egenfül jum ©ein) ift, bie es nid^t mit äBirfungen, fonbern

mit Geltungen ju Um f)Qt, feine 9iormraiffenf($aft, feine ©oübetrac^^

1 a. 0. D. ©. 304.

2 a. a. D. B. 304.

3 Q. a. D. ®. 3.
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tung fein fotte. Unb au biefer 3ßiberfpru($ foll gebedft merben

burc^ bie 2)ifferensierinig ätüifdjen 3Bert unb Sebeutung.

3tun ift fd^on früi)er gegeigt toorben, boB SoSf, roenn er in

3lniüenbung ber Sfiicfertfd^en 2Bi[fenfc^Qft§tf)eorie ha§> 3Bort „J8e*

beutung" an ©teüe ht§ bei ^iidfert oerraenbeten äßorte^ „SBert"

fe^t, nid^t berechtigt ift, in biefem 3"foniiiienfj«n9e sroifd^en 2Bert

unb 33ebeutung ju bifferenjieren. Slllein, ganj o6gefet)en öaoon,

fann bem begriffe „^ebeutung" gerobe in feiner SSerbinbuug mit

Kultur unb fpejiell im 3ufömmenf)ange mit bem Segriff be^ 9?ec§teä

feine onbere Sebeutung jugefprod^en roerben ai§> ganj bie gteid^e,

loeld^e and) bem Segriff be§ Söerte^ jufommt. 3« jenem ©inne, in

bem man oon ber Sebeutung eine§ frimbotifc^en ^üä)m§i ober einejS

frembfprad^igen SBorteä fprid^t, ift natürlich f)ier feine Siebe; aud^

nid^t in jenem Sinne, in bem ber oulgäre Sprad^gebraud^ „Se=

beutung" mit „äßirfung" ibentifijiert. 'SS>tnn von ber „^ultur^

bebeutung" be§ 9ted^te§ bie Siebe ift, fann barunter nur ber B^^^df,

unb jTOar ber objeftiöe ^med ober 2öert gemeint fein. 2Benn man
behauptet, bie ^uriSprubeuji \)abe e§ mit ber red^tlic^en „Sebeutung"

geroiffer Xotbeftänbe ju tun, fo fiei^t ba^, e§ fommt |)ier auf bie

Sebeutung an, bie geroiffen ^atbeftänben oon ben Sied^tSnormen

baburd^ öer(ie()en roirb, ba^ fie a{§> ^nt)ah biefer gebietenben ober

üerbietenben Dfied;t!cnormen erfannt roerben. tiefer Vorgang „be=

tenUt rec^ttic^" einen Siebftal)(, fagt foöiet wie: biefer Vorgang

lüirb unter bem 9iamen be0 3)iebftat)l§ oon einer Sied^t^norm oer-

boten, ober allgemeiner auSgebrütft: SBal ic^ f)ier fonfret ai§> ^n=

i^ait eines realen Vorganges feftftelle, erfenne \d) and) atigemein

irgenbroie ale ^nlialt einer Sied^tSnorm. ^n biefem Sinne Ijat bie

Siedet Sanroenbung bie red^tlic^e Sebeutung geroiffer Vorgänge

äu erforfc^en, bie Siec^tsroif fenf c^af t i)at e§ mit ben Siormen

ju tun, bie felbft nid^tS „bebeuten", fonbern iien oon i^nen bei=

be^oltenen ^atbeftänben Sebeutung oerleil)en. S)er S o 1 1 d^arafter

Diefer „Sebeutung", i|r allem Sein, aller SBirflid^feit ferner Sinn
erbeut am beften barauS, ha^ feine noc^ fo einbringlic^e empirifc^e

Betrachtung ber äßirflid^ feit jemals imftanbe ift, in i^r eine rec^t-

(ic^e Sebeutung ju erfennen. Dinn für fie finb nickte alg faufale

3ufammen^änge gegeben. 9hir eine Setra^tung, bie ein red^tlic^eS

Sollen ober rei^tlid^eS Sßerten oorauSfe^t unb S^atbeftänbe ju biefem

Sollen in Sejie^ung fe^t, fann bie red^tlic^e Sebeutung ober ten

rechtlichen äßert erfennen. ßa§f ibentifijiert gelegentlich bie „Se=
9*
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beutung" ber Sied^tsnormen mit if)rem „^ni)aU". 3tllein roenn er

meint, bem fünften fomme e§ „lebiglid^ barauf an, '!)en gebanfen^

mäßigen ^ni)a{i ber 9iormen, bie ouf ©runb iogialttieoretifd^en

Urteile aU ^Dfied^t' erfonnt finb, in einen ftiftematifc^en 3uftimnten=

^ang ju bringen" ', fo ift bagegen ju bemerfen, bofe eine empiriftifd^e

SBirüic^feit'Sbetrad^tung ba§ 3ted^t oon öornt)erein gor nid^t aU
,/Jiorm" erfaffen !ann unb bafe an^ bem f^ftemotifd^en 3iifo»tmen=

l^ong be§ 3"t)oIt§ irgenbeiner 9iealität niemals eine gültige 'St^ä^t^--

pflid^t abzuleiten ift.

2)er tieffte ©runb für bie ©d^roierigfeiten , in bie Saef M-
burd^ geröt, ba§ er ju oermeiben beftrebt ift, bie 9ied^tän)iffenfd^aft

al§> 3^orm^ ober äBertbi^jiplin in einen floren ©egenfa^ ju ben

emptrifd^en SeinSroiffenfd^aften ju fe^en, ift ber: Qx gel^t oon einer

irrigen 2luffaffung be^ ^ted^tspofitiüi^muä auä. 3([Ierbing§ fd^tie^t

er fic^ bobei nur an bie l^errfd^enbe Se^re ber ()eutigen Sted^t^-

TOiffenfd^aft an, roetd^e bie ^ofitiüität be§ Sfted^teg in ber tatfäd^lid^en

©jiftenj, ber ©egebentieit ober faftifd;en SBirfung einer 9ied^t^orbnung

erbtidft. 2a^t fprid^t ^ier oon bem 9)iomente ber empirifc^en ©e-

gebent)eit beg tatfäd;üd)en 58eftel)en!o - . 9^un ift bod^ offenbar, baf?

bie 9fie(^t§orbimng aU reale S^atfad^e be§ fogialen Seben§, aU ein

f05ialpfr)tt)ifd)er '"^ro^eB ober SiJftönb, mo^l für eine fojiologifdje,

auf ha§> ©ein unb beffen faufale ©rflärung gerichtete 33etra<^tung,

nic^t aber für eine juriftifd^e ©rfenntniS releoant fein fann, für bie

nic^t bie Sßirfung, fonbern bie Geltung ber 9iec^t^orbnung , nidjt

bie 2:;atfad^e irgenbroeld^er 9)Jotiöationen burd^ beftimmte ^florm*

üorftellungen, fonbern bie 33erpf lid)tung oon ^erfo neu burdti

(Sollnormen, o^ne 9iüdfid^t auf bie tatfäd&lidje, mel)r ober weniger

n)irffame pfgd^ifdie Sinbung ber ^enfd^en in g^rage fte^t.

®em Problem ber 9ied^t§pofitioität gegenüber gerät bie Ijerrfdjenbe

Seiire, toie in fo öielen Rollen, in ben typifc^en 3=el)ler beso 9)iet^oben=

fr)n!reti^mu^5 , bie ^eruf^Eranlfieit be^ tl;eoretifdt)en ^"nften, ein

?^et)ler, ber l)ier mit 9iüdfidjt auf bie befonberen logifd^en ©d^toierig-

feiten, bie gerabe biefes Problem bietet, begreiftidl) ift.

Unter ber ^^^ofttioität ber 9ted^tgorbnung fann — bie 9?ed^t3=

orbnung al^ ein Si)ftem oon 9iormen oorauiSgefe^t — logifd^erroeife

nid^ts anbere^ oerftanben werben als bie @igenfd^aft ber 9icd^t^=

1 a. a. 0. S. 303.

- a. a. 0. S. 305.
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orbniincj, berjiifolge [ie al^ ein oberfte^S, üon feiner l)öf)eren 9]ovni

äbfeitboreg ober ber Ableitung bebürftiQeö 9lormft)ftem angefeijeu

rairb. Tarin liegt bog 2Befen beö pofitiüen 9?e(f)te§ gum Unter=

fd^iebe ooni Dkturrec^t — unb gerabe in bietem @egenfQ|e tritt ber

9tec^t§pontioi§mu^ in bie @rfd;einung — , bafe bas ?fitd)t mä) mtm--

rec^tlidjer Slnffaffung quo ber 9Jlornl, ber @erecf)tigfeit5norm , au§>

ber Dcntur ber ©nd^e ober roie fonft man ein oberfteS ^lorm- ober

äBertprinjip gn umjdireiben ober 511 erflären pflegt, Qb^ufeiten ift,

bot; jebe DJorni, tie mit biefem oberften 3f?orm= ober äßertprinsip in

SBiberfpruc^ ]U\)t, nid^t aU 9ied^t§norm ongefelien werben barf.

Unb ft)fern man mit einer geroiffen i^ereinfad^ung aU bae eigentUd^e

S^ovmprinjip, an§ bem faft olle ?iaturre^tllef)rer — ob fie es mm
Qulbrücflic^ jugeftefien ober ni(^t — bie SfJe^tSnormen ableiten, bie

Ü)i r 1 erfennt, ift ba§ Söefen be§ pofitiüen 9fterf)te§ im @egen=

fag jum 'Dkturred^t barin jn erblicfen, bafe e§> unabl)ängig oon ber

9J?oraI, ein felbftänbige^, oon ber 9JioroI oerfdjiebeneg, au^ iljt nid^t

ableitbare^ 9^ormfx)ftem ift, fo bafe eine 9?ed^t§norm a(§ fotc^e in

i^rer ©ültigfeit unberührt bleibt, roenn man fie ju einer 9)loralnornt

in 2ßiberfprnd^ ftefienb erfennt, bafe eine 9flc($t§norm, um i^re

©ültigfeit ju beroeifen, e§ nid^t nötig l)at, auf eine l)öl)ere 9JbroU

norm §u refnrieren. 9J?oral unb 9fted)t fielen nacb pofitioiftifc^er

3lnfd^auung aU ^wei S^ormenfomplere neben=^ unb eoentuett ouc^

g.e g e n etnanber, nid^t aber über^ unb untereinanber, roeld^ le^tereS

ber naturred^tlid^en 3luffaffung entfpred)enbe§ 9?erf)(iltni§ im ©rnnbe

ja ein 3lufge^en be§ ?flt^U§> in ber 9)Joral, fomit bie ©eltung nur

einee, nid^t aber jroeier oerfc^iebener Slormenfpfteme bebeutet. 3(l§

9^ormenfompleje! 2)amit ift gefagt, bot5 ba§ dtcä^t ebenfo roie

bie ^Jovai im 9?eic^e bc§ ©oHeng, nid^t be§ «SeinS ftef)t nnb bafe

ba^er feine 2Sefenf)eit nac§ feiner 3?id^tung f)tn burc^ eine ^atfad^e

ber Sfiealität beftimmt fein fann.

9Jiit ber j^rage nad^ ber ^ofitioität be« 9tec^te§ ift natürüd^

feinesioegS bie ^roge nac^ feinem 2Befen überf)aupt beantwortet, ift

ber Segriff beg D^led^teg nid^t reftlo^ beftimmt, fonbern nur eine§

feine» a^erfmale angegeben. ©^ bleibt nocb immer bie ?5^rage offen,

loelcbe Üiormen benn eigentlich al§ 9ted)t anzufeilen feien, rooburc^

nt iiä) oon anberen unterfdjeiben. Unb menn nun etwa — ob ju-

treffenb ober nictit, bleibe ^ier ba^ingeftellt — at§9?ec^t biejenigen

-l^ormen bejeid^net mürben, bie oon einem beftimmten fojialen 9Jiad^t=

faftor, ^um 53eifpiel bem Staate ober abfoluten ©eric^ten, gefegt

ober anbefohlen werben, fo märe el oon @runb au§> oerfel^lt, bie
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©cUuiig einer f'onfreteu 9?ed^t*orbnung, ic^ meine t^ve (g o 1 1 gettuuc;,

itiren 9] o r m rfinrofter anf bie %at\ää){id}teit biejee 33efet)[ee, öie

empirif(^e ©egeben^eit eines faftifd^en ^ßorgongei? jurücfanführen,

ber aU ©efeggebunggaft beseidinet wirb, ^liemols fann ein Sollen

auf ein ©ein jurürfgefil^rt, an§> einem «Sein abgeleitet lüevöen! S)a«

gehört ^um mPtI)obologi[d^en 21^® jeber ©rfenntni^. 2)ie 3tntn)ort

auf bie g^rage: warum foüen bie 33efe^Ie be§ g^ürften, bie ©efefee

be§ Staate^ (raie man ju fagen pftegt) befolgt »uerbcn, warum finb

fie 9iormen, fur§ baSjenige, worauf bie ©eltung ber fonfreten S^led^ts^

orbnnng jurü(fäufüt)ren ift, fann iüieberum nur ein ©ollen fein:

bie oberfte, nii^t weiter abgeleitete 9corm: bu foQft hzn $8efe^len

be§ {dürften ober ben ©efe^en bes (Staaten gei)or(^en. ®iefer ©a|
— ber „9ied)t§fa|" in einer gefteigerten Sebeutung beö Sßortes —
ift bie 33orau§fe^ung — bie einzige ä^orau^fe^ung jeber fonfreten

9fted^t§orbnung. S)ie 9icdöt§orbnung wirb, materiett genommen, gar

nid^t auf biefen ©a| 5urüd'gefül)rt ober au§i ii)m abgeleitet; in feiner

reinen j^ormalität bebeutet er ja nid^t^ anbereg, als bafe bie fonfrete

3ted^t§orbnung eben nic^t weiter ableitbar ift, ober mit anberen

äBorten, bafe er eine toitlfürlid^e , nidjt weiter bi§!ntable 33orau!§^

fefeung ift (bie atterbina^ pfi)d;ologifdj il;re tiefen ©rünbe unb voUtifc^

il)re t)öl)eren 3wede i^aUn fann), ha^ iä) bie S3efet)le be§ prften

ober bie ©efe^e beH ©taate^ als 3n[)alt oon Stormen oorftelle, bie

in i^rer ©oageltung oerpflic^tcn. ®er faftifc^e, in gefprod^enen

ober gefc^riebenen SBorten erteilte ^efel)l be§ j^ürften, ber reale

ä^organg bcg fogenannten ftaatlid)en @efe^gebung§afte§ ift nic^t ber

©runb — b. l). ber erfenntniSgrunb — für bie „©eltung" ber

begüglic^en 9tec^t^orbjiung, fonbern ber 3nl)att biefer «efe^le ober

©efe^e ift ^nlialt ber gültigen 9ted^t^orbnung. 3Barum ? 2tuf biefe

grage gibt e§ eben feine ober nur jene rein formale ©d^einantwori,

bie ber „9?ec^t§fa|" im oben bargelegten ©inne gibt. 3n bem

ä?ersi(^t auf eine materiette ^Beantwortung biefer grage, in ber

2lugfc^altnng biefer auf ba§ „9tec^t be§ S^ed^tes", legten (^nheä auf

bie ©ered^tigfeit geridjteten grage felbft, liegt ja gerabe ba^ SBefen

bc§ juriftifd^en ^^ofitioi§mu§!

®aB bie |uTiftifd;e 3:t)eorie, bie fic^ rec^t abfeiti oon ptjito^

fopbif^en ©pefulationen, inSbefonbere metl)obologifd^er unb er=

fenntni§tf)eorettfd^er 9iatur entwidelt l)at, unb bie bieder fo gut wie

gar nid)t üon bem !ritifd)en 5D?etl)obenbuaagmu^ berührt würbe,

bei bem Problem ber ^:|]ofitiüität beS 9iedbtg burc^weg ben fc^weren

get)ler beging, bie ©ettung ber 3^ec^t§orbnung, b. t). ba^ red^tlid^e
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©ollen, auf irgenbeine ©ein^tatfnd)e, einen realen ^JSorgang jurüdf-

jufül^ren, ift nic^t aU^n befreniblid). SBeniger uerftanblid) ift ey,

wenn ein ^t)itofop^, ber al§> ein SSertreter be5 fritifc^en g}ietl)oben=

bnali^mug auftritt unb gerabe aU fotd;er berufen raäre, bie ^iri§=

vrubens au§> mandjer äöirrfal 5u befreien, fie in einem it)rer üer=

pngni^üodften Irrtümer beftärft, ja fogar ben überaus erfreulichen

2lnfä^en, bie fpej^ietl in biefer 9tid^tung ju !onftatieren waren, mit

bem gan3en ©en)id;t feiner p^ilofop^ifdjen 2lutorität entgegen-

tritt. Sag tut aber Sa^f, roenn er im aSerlaufe feiner Slrgumentation

gegen bie 3tuffaffung ber Sni^t^PJ^u^^nS ß^§ „^iormtüiffenfc^aft" bie

^^ofitioität bes ^e^te§ betont unb erftärt, bie ^uri^prubenj i}aU

jtuar „nid^t ein ©eienbeS, fonbern ein ©einfottenbes, ein 33efo[gung

§eifd;enbe§ juni Dbjeft", aber biefer ®oIIen§(|arafter fei auf eine

„empirifc^e 2Iutorität" jurüdsufü^ren, „1)ab^ \dmn formellen ©runb

in pofitiuer 2(norbnung burd^ ©emeinfd^aftSroillen. ®a§ oon

©tammler unb @t^bad)cr gerabe in biefem 3iifoi''"ient)ange mit

Siedet f)erüorget)obene 9)Joment ber empirif(^en @egeben{)eit, be^ tat=

fäd^lid^en Seftet^en^, ift nid^t H\m, roie e§ bei ^ettinef unb Jli§tia=

fotogft) juroeiten ben Slnfi^ein t)at, bIo§ für bie fojiale ®ein$(e()re,

fonbern gerabe a\i6) für bie juriftifc^e ©oüen^lefire üom S^lec^t

releoant ^" 3lIIein biefer auf jebe näfierc Segrünbung üerjid^tenben

9Jegierung be^ bod^ im ^rinjip anerfannten 9)ietf)obenbuali!§mu§

muB mit aller ©ntfd^ieben^eit entgegengetialten werben, ha^ ein

„SoIIen§d^ara!ter" feinen „formalen ©runb" niemals in einer em-

pirifd^en Satfad^e finben fann, fofern bie „pofitiwe 2lnorbnung

burd§ ©emeinfd^aftgroillen" aUl fotd^e ju t)erftet)en ift; unb bafe ein

.,'9Jloment ber empirifd^en @egebenl)eit, beö tatfäd^lid^en 33efte()en0"

aU ®ein§tatfad^e eben nur für eine ©ein§Iel)re unb niemat§ für

eine ©oüenele^re releoant fein fann, fofern ber ©egenfa^ oon

©ein unb ©otten überfiaupt einen ©inn, unb fpegiett jenen ©inn

Ijot, ber in einem fritifd;en ®uali§muio ber 5Jiet()oben jum 3tug*

brud fommt.

Sm inuigften 3wfo»"'"enljange mit biefer irrigen 3luffaffung

be§ 9?ed^t§pofitioi§mu§ unb ber an^ \\)x refultierenben 3.^erfd§iebung

ber meti)oDo(ogif^en ©teHung ber 9fied^t§roiffenfd;aft in ber 9f?id§tung

empirifd^er ©einSbetrad^tung fte^t, ba& Sa«! bie Segriffe beS 3öerte§

unb ©oUenS in einem abfoluten unb materieffen ©inne nimmt. @r

befinbet fid^ in biefem fünfte aUerbingg in Übereinftimmung mit

» a. u. D. S. 305.
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ber f)errf(^enben ^tuffaffumj. ^ro^bein nuife fjier — gevabe mit

^Jtüdftc^t auf ben iRed^t^begriff — ber rein formale ß£)arofter be§

©ollenS unb be§ SBertbegriffeg mit 9iadjbru(J betont werben. „Sotten"

uub „2!&ert" [inb nur 2lnfci^auung§=^ ober ©rfenntni^ f o r m e n
,
gonj

ebenfo wie bie begriffe be» ©eing ober ber SBirflirfifeit. 2ln fid^

ift mit il^nen fein beftimmter ^nfjolt roefentlic^ oerbunben. @§ wäre

ein logifd^er ?^e^fer, ein Sotten nur bann aU fo(c^e§ anjunetjmen,

menn e§ einen beftimmtcn — ober: rid^tigen — S'^^j^^t ^a\, Un»

abroeiölic^ ift bo§ SebürfniS nac^ einem begriffe be§ Sotten^ ober

2Berte§, ber atte möglid^en 3"^ötte naben fann, unter ben id^ ba§

fittlid^e S^eal ber 6f)inefen wie bal be§ Europäers, bie Sd^önl^eitS-

norm bei Japaners roie bie logifd^en ^oftulate ber ©rfenntniS

überhaupt fubfumieren fann: ®al ©emeinfame, ba§ jebem irgenb=

möglid^en materialen aBert anhaftet, ift ebm nid^tl anbereS all biefer

in^ttttllofe Segriff bei „Sßertel", biefel rein formale „Sotten", mit

bem nur eine beftimmte ©rfenntnilform , nirf)t aber irgenbein be=

ftimmter ^nf)alt aulgefagt ift. ©in fold^ rein formater Sott^ ober

aSertbegriff fe^t aüerbingl üorani, ba§ auf bie 3lnnal)me einel

moteriett beftimmten, abfohlten pd^ften SBertel, einel legten Sottenl

beftimmten ^nlialtel, einer oberften, auä) int)aUüd^ beterminierten

Sf^orm oerjiditet werbe. 2lbgefe§en baoon, ba^ bilt)er atte Semü^ungen,

ben ^n^att einer fotd;en oberften 5^orm ober einel fold)en pd^ften

aßertel in attgemein gültiger 2ßeife ju beftimmen, gefc^eitert finb,

bebeutet ber l)iftorifd) berül)mtefte aSerfud^ — ÄantI ©ntmidflung

bei fategorifrf)en ^i^peratiol — ben glänjenbften 33croeil bafür, bafe

im 33ereid[;e ber 2Berte legten ©nbel mit abfoluter unb objeftioer

©ültigfeit nid^tl anberel oulgefagt roerben fann, bafe auf ber pc^ften

Spi|e ber 2Bertpi)ramibe nic^tl anberel fielet: all bol üon jebem

Snplte befreite, reine Sotten, bie abftrafte f^orm bei 2Bertel an fidt).

9MÄtl anberel befagt — tro| feiner fd^einbaren ^npltlid^teit — ber

fategorifc^e ^mperatio: bu fottft, ma§> bu fottft!

a?ertritt man bei ber 3=rage nad^ bem ^nplt bei p^ften Sottenl

ben relatiüiftifd^en Stanbpunft, öon bem aul eine einbeutige

3lntn)ort überpupt nic^t all möglid^ gilt, bann fonn gegen bie

aiuffaffung bei pofitioen dte^k^ all 9^ormfomplei:, gegen bie @ültig=

feit red^tlid^en, oon ber Moxai gänjlid^ unabpngigen Sotten§ nid^t

eingeraenbet werben, man fönnc nid^t etwal all (red^tlid)) gefotlt

üorftetten, wal etwa unmoralifc^, fomit gegen ein (anberel) Sotten

»erftofee, bal man mit bem Sotten fd^lec^tweg, mit bem abfoluten

aBert ibentifijiert. 2)onn fann man nid^t — roie Salf el tut —
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gegen beu nornrntioeu (i()QVQfter ber 9ieci^t§n}iffenf($Qft gcltenb mod^en,

ber „SoIIen§d;arafter" entftnmme lfm md;t luie in ber ^t)iloiopt)ie

„einer abfoluten aBcrt^aftigfeit", fönne ^ier ni^t „ans, bem ab'

fohlten ^iBerte gefolgert" * werben. 5)enn oon bem fritifc^en ©tonb^

punfte bes Sielatioi^mu^ aus, gibt e§ feinen fold^en nbfoluten 2Bert

im moterieüen ©inne, au§ bem oltein jebeg Sollen abgeleitet

loerben fann.

Xiie grunblegenbe 33ebeutung biefes rein formalen ©oEensbegriffe^

einer relatiüiftifdien äBertanf(^auung roirb fid) jebem eröffnen, ber

bemüht ift, ba^ fpejififc^e ill^efen be§ pofitioen 9iec^te§ gu erfaffen,

M^ nur al^ ein ©oüen — üt§ 3iorm — oorgeftellt werben fann unb

babei gän^lid^ unabl)üngig üon bem — feinem Snl)alt nad^ — al^

aiioral bestimmten ©otten, bem materiellen ©ittengebote entroidelt

werben mufe. 2Bie anbers benn als „©eltung" fann jene fpejififc^e

(gyiftenj bei pofitioen 9tec|te§ aufgefaßt werben, bie unberül)rt bleibt

burd) iebe 5l5erle^ung i|rer 33orfc^rift, an bie ba§ tatfäd)lic^e (5)efd;el)eu

einel 3uwiber^anbeln§ fo wenig l)eranreid^t, bufe oon einem „9tec§t5-

brud)" niemals in bem ©inne bie ^^iebe fein fann, als ob burc^

biefe§ red)t§wibrige ©ein ber Seftanb ber JRe^tSnorm in grage

gefteHt, bog 9?ed^t in feiner fpejififc^en @rfc^einung§form „gebrochen"

wäre. 3Bie läfet fid^ biefeio 9lebeneinanber, biefe glei^jeitige ©jiftens

jweier einanber auSfc^lie^enber ^orftettungSintialte ermöglichen, wenn

nid)t baburd^, bafe jebe oon i^nen in eine anbere 3Sorftellunggform

gebracht wirb? Unb ba bie eine — bie Siei^tSwibrigfeit — al§

©ein öoraulgefe|t wirb, wel(^ anbere bleibt für bie bei 9ied^te§

als jene bes ©ottenS? 5lann baS Urteil, bog einen Snl)alt alg

red)t5mäfeig ober red)t§wibrig begeic^net, ta§> jwifc^en „iRed^t" unb

„Unreal" fc^eibet, ein anbereS al§ ein äß e r t urteil fein, fo eS nid^t

eine äßirf lid)f eit auSbrüdt? 9)htB es nid^t ein ^Bert fein, al0

welcher bie gie^teorbnung ber i^r nur möglid^erweife entfpred^enben,

aber aud) wiberfpred;enDen fojiolen aBirflid^feit gegenübergel)alten,

a{§> ein — irgenbwie geartete^ — ^ b e a l üorgefe^t wirb ? i^ann ber

:3urift — will er bie eigenartige g^orm jum 2luöbrud bringen, in

ber bal üon ber 9ie^t§orbnung „geforberte" 3?er^alten on baö ©ubjeft

herantritt, fic^ mit bem jur „^erfon" geworbenen ©ubjefte üerfnüpft—
auf ben ^^egriff ber ^flid)t oerjic^teu; unb ift biefe 9iec§t§pf lic^t

— fofern nur tl)re formale ©truftur in Setra^t gebogen unb oon

i^rem S"^oIt abftral)iert roirb — nic^t oon ber gleid^en logifc^en

^ a. a. D. 8. 304 5.



138 §a"5 Äetfen [1224

2lrt Tüie bie fittlic^e ^ftid^t, beren ©ottenSd^arafter ja felbftoerftänblidf)

ift? 3>ft ^ißfß^ ^^flic^tbegriff ber 9ied)t§t^eorie nic^t loefentUc^, wemi

eine 9fte($t§orbiumg, o^ne ba^ fie ^eä)t§v^\6)kn ftatuierte, gar nid^t

gebadit roerben fonn? Unb roeld^er Strt muB biefe S^ted^tepflid^t

fein, wenn e§ fd)lec^terbing§ unmögli($ ift, fie aU reatpft)(i)ifd;en

SSorgang ober 3wfiönb (etroa ber feelif($en @ebunben|eit burd^ bie

motioierenbe SBirfung ber D^ec^t^normöorftellung) ju beftinmten, ba

if)re ©jiftenj — ebenfo raie bie ber !orrefponbierenben 9fied;t§norm —
unabpngig von bem faftifd^en SBotlen, ©enfen ober ??ü{)ten, un=

abpngtg aud^ oon jebem ^anbeln be§ oerpflic^teten ©ubjefte^, oöttig

unabpngig non jebem realen ©ein i^re§ Sn^ö^teg ift?

Seiten Snbeg freilid^ (ä§t fid^ ber ©ottenSdiarofter be§ pofi«

tioen 9fte(^te§ nid^t logifd^ beroeifen. @» mag rücfpltSlo» ^u-

gegeben werben, bafe bie tieffte SBurjel biefer Slnfd^auung — roie

immer, fo aud^ l)ier — in einer gleid^fam intuitioen 2Befen§fdöau

rul)t. 3^n Sereidöe logifc^er Erörterungen mu§ man fid^ begnügen,

auf bie S3rauc^[iar!eit biefer 2lnffaffung l^injuroeifen , bie fic^ oor

allem barin jeigt, bafe fie eine gro^e 3lnjaf)( oon fonft unlösbaren

©d^roierigfeiten, bie fiel) bei ber ©nttoidflung be§ S^ted^tsbegriffeS

ergeben, leidet unb ^roangloS überroinbet, bo§ il)r fein ernftlic^er

einioanb entgegenftel)t

!

2)a§ einzige SBebenfen, ba§ auf ben erften ^licf einen Sd^ein

oon ^ered^tigung pt, raie nömlid^ ha§> pofitioe 9iec^t, auc^ wenn

eS unfittlid^, unrid^tig ober ungerec[;t ift, feinen ©olIen§d^ara!ter ju

beroaljren imftanbe fei, "oa hoä) Unfittlic^eS , Unrid^tigeS ober Un=

geredetes nid^t „gefollt" fein fönne, ertebigt fidj mit ber @r!enntni§

be§ rein formalen ßprafterS be§ ©ollbegriffel unb ber ^elatioität

be§ 2ßerte§. ®aS ©ollen ober ber SBert be§ pofitioen 9?ed^te§ ift nur

relatio; e§ „gilt" nur, gilt al§ pofitioe § 9ftec^t nur, fofern baoon ah

gefepn wirb, feine DZormen auf einen böpren :3i»peratio ber 9)Joral

ober ©eredjtigfeit jurücfsufüliren unb fo ju red^tfertigen. 2lffein

biefer relatioe ßprafter fommt bem pofttiüeu 9ie(^te nid^t anber§

als ben 9?ormen ber 9)]oral ju, roenn man bie 2lnnal)me eines

einjigen, abfoluten, pd^ften materiellen a)Joralprtn3ipeS ablehnt.

©0 gelten etroa bie ^flormen einer folleftiüiftifcben 9Koral, bie bie

esiftens unb baS aöoljl beS ^ottefttüumS als oberften 3roed fefet,

nur relatio, b. t). nur unter ber SSorauSfe^ung , baB man baoon

abfielt, fie an ben 9?ormen einer inbioibualiftifd^en ju meffen, für

bie baS ^nbioibunm oberfter S^td ift. ^ä) mufe, roitt id^ moralifd^

Toerten, bogmatifd^ ^03ioraltporie treiben — fo operieren, als ob bie
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3flormen ber von mir afjeptierten 'DJtoral ein ()ö(^ftee, ui^t weiter

ableitbare^, b. t). ein fouoeräneö DZormfijftem mären. @anj

ebenfo luie eine felbftcinbiöe 9tecf)t§roii'fenfc^aft , befonbere 9ted^tö-

roerturteite nur unter ber analogen $ßorau§fe^ung ber (So u Der an i*

tat ber iHei^tiSorbnung möglid) [inb. 2)iefe Souueränität ber

9ie^t§orbnung unb nic|t^ anbereg ift basjenige, roa§ man at^ it)re

^ofitiüität beseid^net. 33om Stanbpunfte normatio = juriftifc^er

ietradjtung ift (Souveränität eine ©igenfc^aft ber 9tec^t§orbnung,

nid^t aber einer al§ Staat be§eid^neten fojiaten 9?ealität. 9tur

fofern man ben Staat aU eine Orbnung erfennt, bie bann

nur bie 3ft e d^ t § orbnung fein fann, wenn man ben Staat a(^ bie

^erfonififation bes 9tec^teö oorfteUt, bann gebülirt natürlich bem

Staate bas 3Ittribut ber Souoeränität , beffen rein normatiöen

e^arafter bie bi^tjerige Staatslehre überfelien l)at. (aSorau'S fiel}

bie argen 33ern)irrungen erflären, bie alle mobernen 2)arftellungen

beö SouüeränitätSprobtemS c^arafterifieren.) Damit ift aber audj

bie roal)re ^ejietjung aufgeflärt, bie groifc^en bem begriffe beS

pofitioen 'ifiid)te^ unb bem bee (fouoeränen) Staate^ befte^t,

unb bie unter mand^en Verzerrungen üon ber l)errfdjenben st^eorie

im ^rinjip angenommen roirb, roenn fie bie ^ofitioität be§ 9iec^te§

auf bie fälfc^lid^ für empirifc^ gelialtene 2lutorität be§ Staate»

grüuDet.

Db biefe ^ofitioität bee ^eä)k^ ober bie bamit gleid^bebeutenbe

Souüeränität be§ Staote» eine ?^iftion ift, fann Ijier baljingeftettt

bleiben; e§ genügt in biefem 3wfßi"nienl)ange, feftsuftellen , baB fie

feinen abfohlten 6l)aratter Ijabe, ba feinem inl)alt(id) irgenbroie

beftimmten 9iormfgfteme, feiner fonlreten Drbnung, fomit auc^

jener ni^t, bie man als Staat anfpric^t, bie ©igenfdjaft einer oberften,

nid^t roeiter ableitbaren, üon ber @rfenntnis mit Diotroen bigfeit

jugefproc^en werben fann; eS genügt, ben rclatiüen ß^arafter

ber ^ofitioität beS Siedete! ober ber Souüeränität beS Staates auf*

jujeigen unb feftjufteden , ba§ ber SSergic^t auf bie Sliuialjme ber

^ofitioitöt ober Souoeränität beS S^ied^tSflaateS bie Unmöglid^feit

eines felbftänbigen Sied^tSbegriffeS unb fomit einer felbftänbigen

^iedjtSroiffenfd^aft bebeutet.

III.

2Bäf)renb Äontoroiüicj bie bogmatifd^e ^"n^pnibens als nor-

matioe S)if3iplin au^erlialb beS nur bie empirifd^e ©rfenntniS um=
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foffenbeu ©i;ftemß ber Kultur- unb ^flaturiüiffenfc^aften [teilt, Saef

bogegeu in if)r eine Äuttnrioiffenfd^Qft unb fot)in eine empirifcfie

©ein^betrad^tung erbücft, !omint ein britter ^ßertreter ber Mdert-

fd^en ^()eorie, ^f^abbrud^, ju bcm merfroürbigen 9iefultate, bafe

bie Sf^ed^tStoiffenfd^Qft beibe§ jugleid^ fei, foroo{)I empirifd^e ©eing=

betrad^tung aU aud) ^tormroiffenfd^aft, unb graar — roenn bo§

3u unterfud^enbe ©rgebnis feiner „©runbsüge ber 3ted^t§pF)itofopf)ie"

fd;on je^t oorroeggenommen roerben barf — i^rem ©egenftonbe

nad^ eine ©rfafirungSroiffenf d^aft , i|rer 9)?etbobe nad^ eine 9brm^

raiffenfd^aft.

3u biefem auffoUenben S^tefultate gelangt S^tabbrud) im eng-

ften 9Infd^luB an 2a§U „9ted^t§pt)itofop^ie" , mit ber er ba§

9iider(fd^e 'ÄMffenfd^aftSf^ftem unb bie ©runbanfd^auungen von

bem 3?er^ältni0 juiifdjen 9?ec^t^pIji(ofop^ie unb ^Jied^t^raiffenfc^aft

— biefe Dfled^tSroirf(ic^feitg=
,

jene 9ted^t§roertbetrad^tung — af5ep=

tiert. Sei ^abbrud^, ber ai§> 3wrUt an bo§ Problem f)eran=

tritt, jeigen fid^ bie Ü)längel, bie fd^on bei Sftidert unb Sa§f

fonftatiert mürben, gteid^fam unoert)ü[[t. §ier, roo bie 9tidert=^

Sa§f)d;e g^ormel in unmittelbarftc 33erüt)rung mit ber 9ted^t§materte

gebracht roirb, tritt i^re Unjutänglid^feit befonber? beutlid) in bie

©rfd^einung.

^ätt man fic^ ba§ @rgebni§ ber 9?abbruc^f(^en Unterjuc^ungcn

üor 9(ugen, berjufolge bie 9fied^t§n)iffcnfd;aft ben ©egenftanb einer

©rfa^runglroiffenfd^aft ^ahm foH, bann mufe bie 9Inna{)me ftu^ig

mad^en, üon ber [ie it)ren 3lu§gang nel^men: ba§ ber Segriff be§

dieä)tc§ — ber bod^ ben ©egenftanb ber ^ted^teroiffenfd^aft bitbet —
nic^t auf ©rfaljrung gegrünbet roerben fönne, fonbern a priori

bebujiert roerben muffet D^iabbrud^ ge§t aus von „ber @runb=

einteilung alles ^enfbaven in jroei SBelten, jroei 9ieid^e — beffer:

oon ber S^ei^eit ber Setrad^tung^roeifen, bie au^ ein unb berfelben

©egebentieit jroei 2BeltbiIber formt" ^ ; unb fe^t auf bie eine ©eite

ba§ Sein ober bie 2öirf(id;feit, bie 9ktur ; auf bie anbere (Seite ba§

Sotten, ben SBert ober ^rvtd. S^Jabbruc^ ftettt gunäc^ft mit ootter

(Sntfdiiebenl^eit feft, „ba§ ber S^ec^tsbegriff nic^t bem 9?eid;e ber

1 a. a. O. @. 25.

- a. a. D. @. 35. 2l(fo tft es bie Setracf)tunflön)eife, fomit boc^ njol)! bie

a)Jetl^obe, bie ben ©egenftanb ber ©rfenntnig (Sßirfltc^feit ober Sßert) erzeugt!

2Die fann alio ein „empirifcfter" ÖJeqenftnnb burc^ normatioe iOJetOobe erjeugt

loerben ?

3 a. a. D. e. 36.
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9lQtur angehöre" ^ ober, mit anberen äöorteii, md)t unter bie Kategorie

be§ ©eins ober ber 3Bir!lid;feit fatte; m§> freiließ fdjroer mit feiner

(Snbbeljauptung oereinbnr ift, bafe bie 9iec^t§n)iffeufd)Qft ben (^egen^

ftanb einer @rfa§rung§roifienfc|Qft t)Qbe. Dbgteid^ nun 9tabbrudj

üuebrüdlid; erflärt, baB irgenbeine juriftifd^e ©rfenntniS „o^ne ^eran=

jietmng be§ SrocdgebanfenS" unmöglid^ fei, bafe „burc^ eine roert^

unb siüedfreie 33etroc^tung§n)eife" bog 3fled^t nid)t erfaßt werben

!önne\ fagt er: „®ennod^ barf aber im 9teic^e ber Bioede bem

3fie^tSbegriffe fein tronfsenbentaler Drt nic^t angeroiefen toerben."

9htn müBte man eigentlid^ annehmen, ha^ gerabe nad) bem oon 9lab=

brud; afjeptierten „3)tet{)obenbuatigmuS" bie (Einteilung in ©ein

unb ©otten, SBirflic^feit unb 2ßert, 9iatur unb Sroed eine er-

fd)öpfenbe ift; tianbeü eS fic^ bod) babei nad; 9tabbru^§ eigenen

2Borten um eine „©runbeinteitung aüe§ ^enfbaren"; ein dritte«

ift fomit gar nidit benfbar. 3)ennoc^ oerfud^t 9tabbruc^ nod) ein

britteS Sfieic^ ju fonftruieren ^ , in ba§ er ben 9iec^t§begriff oerlegt.

Unb biefeS britte S^teid^ — ba§ meber ©ein nod) ©öden, roeber

2ßirflid)!eit noc^ SBert, roeber Statur nod^ ^wed ift — ift bie

Kultur«!
^ntereffant ift bie 5luffaffung, bie 9^idert§ ^utturbegriff bei

9tabbruc^ gefunben t)at. ©iefer üerfuc^t bie „Kultur" unb mit

i^r ba§ „9?ed^t" sroif^en bie — atteS Xenfbare erfd^öpfenben —
Kategorien beg ©ein§ unb ©oüenS ju fteden; er bejeic^net ]k al§>

ein „Broifd^enreid)" , bem er felbft atterbingS baS Stttribut beS

„iDIerfroürbigen" -^ nid^t oerfagen fann. ®a 9ticfert bie „Kultur"

nur innerl)alb ber @ef amtroirnid)feit ber „9iatur" ent-

gegenfe^t unb fomit Kulturroiffenfc^aft öom ©tanbpunfte ber a)iet^obe

lebiglic^ aU empirif^e ®if§iplin gelten läBt% fdjeint bei 9iab=

bruc^ nur ein a)KBüerftänbni§ oorguliegen. 33on einem britten $Reid)

jraifd^en ©ein unb ©otten ift bei 5Hidfert eigentlid^ nirgenbS bie

9iebe. Sttlein bie 9tabbrudl)fd^e 3Iuffaffung beS Kulturbegriffes ift

erflärlid^ burd) bie Haltung be§ 9tidertfd^en Kulturbegriffes im i^er-

^ältniS 5U ben Kategorien beS SßerteS unb ber 9Birflid^!eit. 3)abei

1 a. a. 0. @. 36.

' 2)afi er überbies nod) ein SBiertee (baö reltgiöfe) annimmt, tann (jier

aufeev 33etrac^t bleiben.

3 a. a. D. ©. 38.

* a. a. D. S. 38.

^ Sögt, oben S. 98 ff.
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ift e§ nid^t unintereffant §u beobad^ten, roie ^tobbrud^ mit ber '?fiidexU

f(^en „2Bertbejief)ung" fertig roirb. „®ie ^etro^timglroeife, roelcbe

Qu§ ber ©egebenbeit (Sticfert jagt: aii§> ber aSirf lid^feit!) bie

Kultur berau§fd)ält, ift ja offenbar feine beroertenbe : bie Kultur eineg

58o(fee ober einer 3^it' ^^^ f^^ jwm Seifpiel ben ©egenftanb ber

^nlturgefd;id^te ^ bitbet, umfaßt ja nid^t nur bie ^ugenben, bie @in=

fiepten, ben @efd)macE biefee $ßot!e§, biefe§ ^eitaikx^, fonbern nud^

feine Safter, SJ^J-^tümer unb ©efd^madftofigfeiten , o^ne bafe e§ bem

^ulturt)iftorifer suftänbe, bie einen üon ben anberen rid^tenb ju

fonbern ^" 2lQein bie ^eftftettung ^eineg „SafterS" ift ebenfo ein

SSertnrteit roie bie Sef)auptung einer „5Cugenb" ; unb bie „aSert^

bejieFjung" unterfdbeibet fid^ bei S^labbrudb burd^ nichts oon einem

obieftioen 2Berturteit, wenn er biefe „33e5ief)ung ouf SBerte" in ber

aßeife d;arafterifiert: fie lieft aü§> ber ©egebenbeit nur biejenigen

33eftanbteite au^, „roeld^e fid^ Söertbegriffen fubfumieren (äffen";

benn roa^ anbereS ^ei§t „werten", at§ unter einen SBertbegriff

fubfumieren? 3lüerbing§ mufe e§> oötlig unbegreifUcf) bleiben, roie

biefe aU Kultur qualifizierten ^eftonbteile ber ©egebenlieit unter

2ß e r t begriffen fubfumierbar fein follen, roenn 9iabbru(^ oon iljuen

fagt, bafe fie ficb al§ „^Berroirf lidöungen eineä äßerte^ ober Un*

roerteä" ober ata „aJtiftel ober ^emmniffe ber Sßertoerroirflid^ung"

barfteHen. aSie fann eine SBirflii^Mt unter einen 3Bertbegriff fub=

furniert roerben, roenn bie «Kategorie be^ 2Berte§ unb ber äöirflic^feit

— nacb bem oon 9tabbruc^ afjeptierten 9)?et^obenbualiamu§ — a\\^ =

e i n a n b e r f a 1 1 e n ?

3)ierfroürbig ift ber aSanbel, ben ber 3iidertfrf)e ^ulturbegriff

auf bem aßege über 2a§U „9fied^tgpl)ilofop^ie" big ju 9tabbrud()§

„Örunbäügen" erfahren mufete: „^ulturerfd^einung ift olfo ein (Sein§=

gebilbe (nur uon .©egebenlieit' fprad^ 9iabbrud^ bil^er oorfid^tiger-

weife), infofern t§> jum ©egenftanbe einer Beurteilung gemad^t roerben

fann, infofern eg möglic^e^ ©ubftrat eine§ aßerteg ober Unroertes ift^"

ea bebeutet einen aöiberfpruc^ in fid; felbft, roenn ein ©ein, ba§

nacb iRabbrucb^ eigener 3lnnal)me nur ba§ ©rgebniS einer wertfreien,

b. i. nid^t^roertenben ^Betrachtung ift, jum ©egenftanb einer S3e^

urteilung, ba§ ift einer Beroertung, gemai^t roerben foll, um jur

1 CS5 ift von Sßic^tigfeit , feftsufteUen , M^ 'MUnid) bie itulturgefc^idjte

unb bie bogmatifd^e Stec^tsroiffenfc^aft auf ein= unb biefelbe 33afig ftellt!

2 a. a. D. S. 38.

3 Q. a. D. S. 39.
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Kultur ju raerben! $8on ber fc^on bei 2a§>t fonnatierteu j^et)(=

oorftetlung eines Bexnä al§ ©ubftrat bes SoUeng foiin ^ier ab*

gefe{)en luerben. 5öon 33ebeutung ift nur, bafe bei 9ftQbbru(^ bie

„äßertbesiel^ung", buri^ bie 3Birfüd^!eit jur „i^uünr" rairb — mä)

einigen fd)n)ad^en ^^erfuc^en, [ie von ber „SBertung", bem objeftiue«

2ßerturteile, juunterfd^eiben — , mitbiefemhirjerl^anbibentifisiertroirb.

2)Q^ geinggebilbe gum „©egenflanb einer Beurteilung", jum „©ub=

[trat eines 2Berte§ ober UnroerteS" marf;en, ift bas nidjt gerabeju

jenes „Beroerten", boS 3ftnbbru(^ uod; einige Seiten mvi)ex oom 2Bert=

begiet^en gefd)ieben fiaben woQte? 3tunmeljr fällt ber ^ulturbegriff

fc^Ie^teröingS mit bem ber 2Sirf(i(^!eit jufüuimen. ^cnn — in

biejer feljIertiQften 5ßorfteüung ber Sßirflicfefeit a[§> Subftrat ober

©c^QuplQ^ beS SBerteS roeitergebad^t — ift eS nic^t bie ganje SBir!^

Uc^feit, bie beliebig gum ©egenftanbe irgenbeiner Semertung gemod^t

roerben fann? &ani in biefem Sinne fprid^t nod^ 2aS! „bie em*

pirifc^e Sßirflic^feit als eingige 3lrt ber Steolitöt, gugleii^ ober al§

©d^mipla^ ober ©ubftrnt iiberempirifc^er äßerte, allgemeingültiger

Bebeutungen" ^ an. 2lber er ibeutifigiert fie nod) ni(|t mit ber

„Kultur".

^Beit 3inbbruc^ auf biefer Definition beS ilulturbegriffeS ben

begriff beS 3?ed^te§ als einen ^ulturbegriff unb bie 3fte(^tSraiffcn=

fc^aft aU eine ilultuninffenf(^aft aufbaut, niufe auc^ bie 3lnroenbung

auf anbere i^ulturbegriffe unb anbere ^ulturroiffenfc^aften geprüft

werben, „©o ift bem äßertgebilbe ber aBal)r|eit bie Äulturtatfad^e

ber aSiffenf d;af t , bem 2Bertgebilbe ber ©c^önlieit bie ^ulturtatfadie

ber «tlunft, bem äßertgebilbe ber ©ittlic^feit bie ^ulturtatfad^e ber

pofitiöen aJioral gugeorbnet." 2lber ift eS roir!lic§ bie 2ßiffenf(^aft,

bie als ©einSgebilbe, als ein Stücf SBirflid^teit gum ©egenftanb

einer 2S a l) r t) e i t S beurteilung unt» baburd^ gur Kultur roirb?

©otlte mir bie ^unft gum ©egenftanbc eineS (Sd;önt)eitSroerturtcile§

gemacht roerben V Sßirb eine Sanbfd^aft gum <^unftgegenftanb , roenn

man fie fc^ön finbet? Unb ift bie pofitioe SDioral nic^t felbft ein

3)iafeftab, ein objeftioer Sßert, an bem menf^li^eS SSer^alten beurteilt

wirb?

^n bemfeiben Sinne roie bie äßiffenfc^af t , bie Kunft unb bie

'Moxai nimmt 3fiabbru^ baS ^^ö)t olS eine ^ulturtatfad^e, bie, ein

©einSgebilbe , baS ©ubftrat beS @erec^tig!eitSroerteS bilbet. 2)iefe

Sluffaffung ftet)t allerbingS f^on in SBiberfprud) gu ber üon il)m

1 a. a. D. e. 3.
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oertretenen 5Injc^auung eine» „3roifd)enrei^e§", qI§ roeld^eiS bie

Kultur roeber Sein nod) Sotten, roeber Dktur no^ Söirflic^feit, fo=

mit feineSfottS aU ein „©einSgebilbe" gelten fann. ^ie fd)on bei

Sq§! unb 9iicfert fritifterte S^orftettung üon ber 2ßirfüc^feit all ©ub^

^rat bei SBertee ift unüereinbar mit ber 3lnno^me einel britten

gteid^eg sroifc^en beiben. S'iicJ^tSbeftoroeniger bebient fid) 9]abbrudi

beiber ^onftrnftionen , wenn er erft bie »Rnlturtatfad^e be§ 9iec^tel

aU „©einSgebilbe" be^eid^net unb unmittelbar barauf erflärt,

ber 9^ec^t§begriff fei fein 9Bertgebilbe, „aber nod) oiel raeniger

eine S^iatur tot [ad^e", meil er nur „in ^inblid auf einen 2öert",

auf bie ©ered)tigfeit nämlid^, gebitbet werben fönne. „9ied;t ift

afle§, Tüal jum ©egenftanbe eine§ ©erec^tigfeitlurteileg, alfo aud)

einel Ungerec^tigfeit^urteilel gemad^t werben fann. 9ted^t ift ha^--

jenige, ma§> geredetes 9ted^t fein fottte, gleid;üiel ob e§ roirflic^ ge=

red^teS 9?ed)t ifi^" @§ ift natürlid^ lei^t ju jeigen, ba^ gerabe

naä) biefer S3egripbeftimmung baS 9ied^t nur at§ ©ottgebilbe ge--

bad^t werben fann, wenn man ben üon 9tabbruc^ afgeptierten er^

fenntniltfieoretifd^en Otanbpunft üoraulfe^t: bie ©egebenf)eit wirb

jiim Sein ober Sotten, ju 2Birf(id^fcit ober 3Bert, je nac^ ber

Slidri^tung, nad^ ber roertblinben ober roertenben ^etrad^tungS-

TO e i f e-

3Bas „in ^inblid auf einen Söert", roaS burc^ eine be =

mertenbe, nämlic^ nad^ bem ©ercd^tigfeitSroerte beurteilenbe Se=

traditunggroeife „gebilbet" roirb, ba§ fann nid^t§ anberel fein aU

ba§ jraeite DfJeic^, ba§ 9iabbru^ a(§ ba§ be§ Sotteng, bei SBertcl

ober 3raedel, bem bei SeinI, ber 2Sirf(id)feit ober ber Diatur ent=

gegenfe^te. ^er 9ied^tlbegriff 9^abbrud)l jeigt wie unter einem

SSergröierungIglal bie inneren äßiberfprüd^e, an benen ber .Kultur--

begriff leibet @l ift barum gar nic^t gu oeriounbern, ba§ fid)

bei gftabbrud^ nic^t nur bie einanber roiberfpred^enben 33el)auptungen

finben, bal 9ted^t fei jicar ein Seinlgebilbe aber bod) feine ^Oiatur--

tatfad^e, fonbern 'oa^ aud) ber ^t^efe gegenüber, bal D^ed^t fei fein

SBertgebitbe-, gelegentlid^ oon einem „juriftifc^en SBert" bie 9iebe

ift, ber fe(bft OJegenftanb etbifc^er Bewertung fein fönne^

Toobei l)ier all Subftrat ber Bewertung — nid^t eine S^irflid^feit,

fonbern lüieberuni ein SBert erfd^eintl

1 a. a. D. e. 39.

2 a. a. D. S. 39.

^ a. a. 0. S. 56.
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@§ ift D^labbruc^ oi)ue weitere^ sujuc^eben, \)a^ 9led^t gerecht

fein foüe, ba^ ba^ Siedbt ©egenftanb eine§ Öered^tigfeitf^urteile^ fein

föiine, unb bQ§ anä) „ungerecfiteg Siedet" S^ted^t bleibe. Slllein e^

ift fc^on unrichtig, ba^ aüe^, roa§ gerecht fein foll, auc^ S^lecl^t

(b. l;. pofitioeS, im ©egenfa^ jum rii^tigen JHed^te) fei. S§ gibt

Snt)a(te, öie al§ geredet ober ungered;t beurteilt werben fönnen, ot)ne

mit bem pofitiuen '^c^te baS geringfte ju tun ju fjaben. ©ine

^JJutter, bie eineä it)rer gteictj loürbigen J^inber in it)rer Siebe he-

oorsugt, f)Qnbett un geredet, roenngleid^ it)r 58er^a[ten rec^tlid;

gänslic^ irreleocnt bleibt; unb ein SSoter, ber fein SSermögen unter

feine gleid^ lüürbigen ^inber le^traiHig gletd; »erteilt, ^anbeft ge*

xtä)t, obglei(^ bie Verteilung bes 33ermjrgen§ innerl)alb geroiffer

Oc^ranfen eine auBerred^tlid^e 3lngelegenl)eit bleibt, ©benfo gibt e§

Sied^t^tQtbeftanbe , b. l). üon S^ied^t^normen poftulierte 33er^Qltungi§=

weifen, bie roeber geredet nod^ ungerecht, fomit bem ©ered^tigfeit^-

roerte gegenüber inbifferent, überl)aupt nid)t ©ubftrot einer fold^en

S3eroertung finb. ^lan benfe an sat)treic^e 33orfd^riften bee '']Jrojeß=

redjteS. 3tuö ber oon 9tabbrud) felbft gegebenen Segripbeftimmung

bcsi Sf^ec^teg get)t ^eruor, bafe ©erei^tigfeit nur eine möglid^e, feine

notroenbige @igcu|c^aft be^ 9ted^te» ift. 3Bie foll e§ bann möglid)

fein, it)ie S^iabbrud^ nic^t^beftoroeniger forbert, ben Segriff beg jRedEite^

am bem ber @ered;tigfeit — be§ „riditigen dl^ä)te^" — ju „ge=

lüinnen" \ wenn Siobbruc^ gleichseitig jugibt, ba§ beibe Segriffe

üoneinanber „ftreng unterfdbieben" feien ^? dlad) S^abbrud^ foK nd;)

ber Segriff ber ©ered^tigfeit gu bem be^ 9ted^tee fo oer^altcn roie

ber SBert ju feinem ©ubftrat ; roie fann e§> bann aber möglid) fein,

"öa^i 9^ed^t an§i ber ©erec^tigfeit , bo§ iiie^e: aus bem 3Eerte fein

@ubftrat, im ©inne ^tabbrud^^: am einem «Sollen ein Sein ab-

juteiten ?

®ie Unjulänglid^feit ber 9tabbrud^fd^en ^u§fül)rungen gel)t

jum großen ^eile auf geioiffe Sorau^fe^ungen jurüd, bie fc^on

früher oufgejeigt tourben, unb bie 9iabbrud^ oou 9ticfert unb Sa^f

übernommen \)at. 3)a§ ift oor allem bie Sorftellung, bas 9te(^t

muffe, foll e§ on ber ©ered^tigfeit geroertet roerben föiuien, al^ ein

Sein, eine 9?ealität gebod^t roerben, ba nur bie äöirflic^feit Subftrat

beg SBertel fei. ®ai§ ^xxiqe biefer 3tnnaf)me l)abe ic^ bereits bar=

gelegt, ^ier fei nur nod^ liinjugefügt, baB oou einem pofitioen

^ a. 0. D. ©. 39.

2 a. a. D. @. 39.

Sc^moltevS ;3at)r6uc^ XL 3. 10
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9fled^te ja nur bie 9^ebe fein Eonn, fofern man baüon abfielt, ben

au^erred^tüd^eu 'ä)ta§fta6 einer abfohlten @ered;tigfeit anzulegen, bajs

bte ^ofitioität be§ ?fiz(^U§> gerabeju in ber 3lu§fd^altung ber ^xa^e

naä) ber ©ered^tigfeit ber S^ied^tgorbnung liegt. 3)a§ ift ber ©inn

ber ja au^ von ä^iabbruc^ angenommenen 58orau^fe^ung , ba^ aud^

ungerechtes Stecht 'tRedit bleibe, bo^ bie ©igenfc^aft ber ©ered^tigfcit

für ba§ pofitioe '3ted)t irreleuant ift! ^n gonj feltfamer SBeife

roirb biefe S^oraugfe^ung bei 3tabbruc^ umgebeutet. ^lid^t roeit bie

Sfled^teorbnuiig felbft a(§ fouoeräner SBert gebadet loirb, ift fie in

i^rem Sßefen unabhängig von ber @'eredE)tigfeit, fonbern ebenfo toie

eine .^anblung all fold^e unab^öngig ift baüon, ob ibr ba§ SIttribut

gerecht ober ungerecht julommt, ift aud^ ha^ 9tedf}t nur ©ubftrat
be§ ©ered^tigfeitSraertee. ^Rabbrud) meint: „@§ mar ber üer|öngm§::

oolle 3^e^[er bes Dlaturrec^teS, ba^ ^ed)t \n§> $Reicf} ber S^^^cfe unb

SBerte ju oerfe^en, alfo ni^t groedmäfeigem unb nic^t roertöollem

S^ied^t mit ber ©ered;tigfeit auc^ ben 9?ed^t§d^arafter unb bie ©eltung

abgufprec^en^". 9JZan ^ätte fomit bem 9iedt)te ai§ fofd^em, o^nc

9?üdfid)t auf feine ©erecfitigfeit ober Ungerec^tigfeit, bie ©eltung
jufprec^en fottcn! 3)ie ©eltung? SDa§ l)ei§t bocb mobl, baS 9ted^t

aU ein Sollen, al§ 2Bert betrad^ten. Unb bennod^ fd;eint 9tabbrud)

gar nid^t für möglid; gu lialten, ba'3 d^edjt a[§> (Sollen ober) 2Bert

üorguftellen unb babei feine ©eltung tro^bem oon ber ©ered)tigfeit

feinet 3'^t)alte§ nidjt abf)ängig ju mad^en. 9iabbruc^ benft eben nid^t

baran, ba§ 9ied^t all einen üon ber ©erec^tigfeit unabl)öngigen

SBert, gleid^fam neben ber ©ered;tigfeit, gleid^georbnet mit ber Moxai

unb anberen oberften SSerten, al§ fouoeräne Drbnung §u begrünben.

„9hir bie ©ered^tigfeit . . . fann bem 9?eid^e ber Söerte angel)ören,

nid^t jeboc^ t<a§i S^tec^t al§ fold^eS-".

2)aB iid) 9?abbruc^ biefer @r!enntni§ oerfd^toffen l)at, ift um fo

oermunberlid^er, als il)m feine§it)eg§ il)re ©runboorauSfe^ung mangelt

:

2)ie 2lblebnung eine? einjigen, abfoluten unb objeftioen, inbaltlid^

beftimmten oberften 3ßerte§. 9iübbrud) ift burc^aul 3^elatiöift unb

t)at im materiellen ^eil feiner 9fted^t§pljilofop^ie biefen 9?clatioi§mu§

treffenb begrünbet. '^ennod) i)at il)m an entfd^eibenber Stelle bie

(Srfenntnie bes rein formolen ß^arafterS be§ SoH; ober SßertbegriffeS

unb ber DfJelatioität be§ ^ted^tsioerteS gefel)lt. 2)arum Ijat er fid;

ber jroanglofen ^uffaffung bei 9ied^te§ aU eines 9] o r m fiiftemS

1 0. 0. D. o. 36.

2 a. a. C. S. 36.
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oerfi^foffen unb rourbe baju gebrängt, bog ?l{eä)t ai§> Sein^totfod^e

bargufteHen.

^ie Unfjaltbarfeit biefer 3tnnaf)mc jeigt fid; n)oi)l am befteii

borin, bafe Silabbrud^ fetbft gejioungen ift, fie no^ im Saufe feiner

^arfteHungen aufjugeben

!

3unäd^ft üerfud^t S^tabbrud^ bie ^)iealität, a[§> mädge er bQ§

9ied)t bejeicbnet, nät)er ju beftimmen. 3ll§ pftjd^ifc^en ^orgong be§

3Bo Hen§ glaubt er ba^ ditd)t erfennen ju fönnen. „Xa§> dlt6)t

tritt bes^alb an ben 2BiIIen beg einjetnen nid^t nur üI§ ftttüd^e^

SoQen, fonbern auä) al§ empirifc^e^ 2ßolIen, nic^t nur al§ ge(tenbe

^bee, fonbern aucf; als roirfenbe ^raft, nid^t nur al§> Sef)re, fonbern

Qud^ al^ Wad)i, md)t nur o(§ D^orm, fonbern and) at§ ^mperatio
tjemn." a)kn ift geroöfint, btefen @egenfa| ber beiben erfrf)einungg=

formen be§ 9iec{)te§ in ber Siteratur unter bem Slntagoni^mug oon

„3fiec^t a(g 9Jiad^t" unb „D^ec^t a[§> ?torm" gu erfaffen. ®od) mu§
man fid^ babei ftet§ bcrou^t bleiben, bafe e^ ungenau nnh irrefüfirenb

ift, in beiben pllen oon „S^iedfit" gu fprec^en, afg ob baäfelbe Dbjeft

jug(ei(^ „realer ^Dk^tfaftor", fomit ein ©ein, unb 9iorm, fomit

ein Sotten roäre. ®a^ ift (ogifd^ unmöglid). ^n 2Baf)rt)eit liegen

^loei gänjiidi oerfdtiiebene Objefte oor: ein fcetifc^er ^rogefe unb

fein ^n^alt T^a§ S)enfen, p^len, Sßotten, ba^ ©rieben beg DfJed^teS

ift etroal anbere^ als bag 3ied)t fetbft. 'Jiur biefel ift 9f?orm unb

Sotten, ber pftj^ifc^c 3ift, ber e§ trögt, bagegen Sein, motimerte

unb motiüierenbe 9ieatität, unb a(» fo(d;e 3}cad)t. ®er feelifc^e

i^organg, ber bas 9iedf)t §u feinem Snt)a(t i)at, ift ebenforoenig ba§

-Jied^t felbft, wie bo§ ®enfen einel Segriffeg biefer 53egriff fetbft ift.

Um t)a§> 9iec^t als Sein^tatfac^e gu retten, begeic^net 9kbbrud5

iene pf^c^ifd^en ^srojeffe, bie ba§ ^^^t tragen, felbft ai§ ^ed)t, ober

beffer gefagt, er greift ben ungenauen Sprad^gebraud) beg naioen

^enfens auf nnb ma6)t ii)n jur ©runbtage feiner ©rfenntniö. ^afe
er bag ?R^ä)t aud^ aU 3loxm anfpric^t, ift freiüc^ merfroürbig genug;

aber er mufe offenbar bamit nur eine uneigenttid^e 33e3eid)nung

meinen. 3iic§t eigentlich ba§ ^ed)t, fonbern bie im 9tec^te ftedenbe

Sittli^feit ober @ered;tig!eit ift 9torm unb Sotten, nur al§> fitt-

ti(^e§ Sotten täfet er ba^^ 9^ed)t auftreten, „^ie Sitttic^feit
ift ein ^nf'egnff oon 9?ormen für ben ^Bitten, bie ©erec^tig;
feit ein Inbegriff oon Dtormen für ba^ Jßer^alten unb, fofern fie

äum fittlic^en 3Berte roirb, für ben ^Bitten. Sas pofitioe 9tec^t

ober gehört bem 9icic^ ber Kultur an : eg ift ba§ S e i n c g e b i I b e . . .

aljo eine Steatität au§ grobem, irbifc^em Stoffe gemacht, an^
10*



148 §an« Äetfen [1234

TOirfttd^en SS tllen Säuberungen tüirfHd^erSKenfd^en —
au§ ^mperotioen^".

21I§ „^tnperatiö" bejeic^net Siobbrud^ ein Dbjeft, ba§ bio fo=

genannte Dfied^t-Jfosiologie ju erfoffen bemüht ift, bie i^antororoicj in

feiner auf 9?icfert§ 2Biffenfi^aft§fr)ftem gegrünbeten ^rogrammfc^rift

als ^utturroiffenfd^aft — neben ber al§> Siormroiffenfd^aft erfannten

bogtnatifd^en ^uriSprubenj — auSjubauen oerfucf)t l^at. Sagegen

lüäre in biefeni 3iifö'"i^^ii'^Q"9ß nid^t» einjuiuenben. 9hir roifl eben

S^iabbrud; in biefer füäialpfr)d;ifd)en 9tealität ba§ 9tec^t fd)le(^tiüeg,

fomit ben ©egenftanb ber 9?ed^t!§iüiffen.fc^aft über()aupt erbüden.

®orin unterf($eibet er ]i^ ^- roenigften:? nn biefer Stefle feinem

9Berfec^ — ganj toefentlic^ uon bem i^m fonft naE)eftef)enben ^an-

toroTüicj. ®obei faßt bie eigenortige 33ertuenbung be§ ^'"Vfi^ötiü^

begriffet auf. JReale Seelenoorgänge, empirifc^e SBottungen roerben aU
„Smperatiue" ber 9iorm entgegen gefegt, ©iefer oprad^gebraud;

iji bee^alb im tiöd^ften ©rabe beben!(id^, roeil er mit einer ganj

allgemein ancrfnnnten, üor allem auf bie 3lutorität ^antS geftü^ten

Terminologie in ilonflift gerät. Der ^ntperatio ift eine diarafte^

riftifd^e ©prad^form, in ber bie 9lorm, ba§ ©ollen jum 2luöbrud

!ommt. ^antl „fategoxifd^er ^mperatiü" ift gerabeju bie jum @e=

meingute ber SBiffenfd^aft geiüorbene ftaffifctie Sejeid;nung für ba!§

fittlid;e ©ollen, bie fittlic^e 9?orm fdjled^troeg. 3lngefid)t§ biefeS Um=

ftanbesö mu§ bie ^ülinljeit 3tübbrud^§ in ©rftaunen fe^en, ber ben

Segriff beS ^"^P^'^'^t^os bem ber S'Jorm birelt entgegenjuftellen fud^t,

inbem er unter ^wpcrattu ein ©ein oerftanben raiffen toill. ®ie§

mu§ um fo mebr n)unbernel)men , al§ 9inbbrud^ !eineen)eg§ Äant§

fritifc^en ^bealiSmuö negiert unb meit baüon entfernt fein möd^te,

fid^, toie fo mand^er 9iec^tlfo5iologe, auf ben ©tanbpunft eines

empirifdien 9]aturali0mu§ ju ftellen.

9^un fönute man biefe „Smperatiü" genannte pfi;d;ifd;e 9iealität

als eine Sefonberljeit ber 9tabbrud;fc^en Terminologie fd^liefelid^

imb enblid^ mit in ben 5?auf nel;men, roenn nic^t bamit eine arge

SegriffSoerroirrung uerbunben lüäre, roeiui baS einmal geroälilte 9Bort

md;t tatfäd^tid^ aud) eine normatiüe 9^ebenbeöeutung erhielte. Söie

gefäl)rlid; e» ift, eine 2Birfli(^feit als Si^peratio ^u bejeid^nen, unb

töelc^en jraeibeutigen (Eljarafter biefer reale ^mperatiu 9?abbrud^S |ot,

gel)t barauS Ijernor, ha^ ftd; ba^inter im ©runbe bod; roieber eine

„^fiomt", ein ooQen oerbirgt. @5 l)ei6t ba: „Sie 'Dionn ift eine

1 0. a. D. 3. 62.
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Sfüc^trairfÜd^feit, bie oerwirflic^t fein will, ber ^mperotiü eine 3Birf=

üc^feit, bie roirfen n)i{(^". 2lber eine Söirflid^feit „roill" nic^t

roirfen, fonbern luirft. ®er ^^nperatio, ber etroa§> „raiß", unb

jiüar im objeftiöen ©inne — ha hoä) beut S^^peratio al§> fold^em

fein „äßiHe" innewohnt — notiert 'jiä) ftar! einer 9]orm, bie poftn^

üert. „Sie 3^orm forbert normgemä§eö SSer^otten au§> norm=

(jemöBen 3)iotiüen; bem ^wperotio gefc^iet)t öurd; wie anä)

immer motioierteg, imperatiogemöfeeS i^erljalten ©enüge. 3Jiit anberen

äöorten: Xk D^orm üertangt SJ^oralitot, ber S^iP^'i^otio blo^e

Segoütät^". 3lber gtanbt Sf^abbrnd; toirflid^, baB eine 9ftea(ität

etiüQg „oerlongt", ba§ einer Stealität „©enüge gefc^ieljt", baB eine

Realität „befolgt" wirb? ©ief)t Sf^abbrud^ nic^t ein, bafe er bamit

ben ^mperotiü in ganj bemfelben (Sinne roie bie 3iorm ber2öirf =

lic^feit gegenüber [teil t? Sw'if^e" Swperatiü unb 2Birflid^=

feit formal bog gteid)e 3Sert)äItni§ oorau^fefet roie än)if(^en 3^orm

unb SBirflid^feit, menn er anö) — meit er im ©runbe nur jroei t)er=

f(^iebene 9lormen im 3(uge ijat — in beiben ^äQen nid)t benfelben

3nl)a(t annimmt. @!§ forbert th^n bie eine Dfiorm ein beftimmteS

'^>erf)a(ten nue beftimmten 3JJotioen, bie anbere 9?orm poftutiert

lebigli($ ein äufeereS SSer^atten. Sl't ^^e zweite barum weniger 9lorm?

^n bem „forbern" liegt bod^ ber 9lormd^arafter ! 2ßie märe e§>

überhaupt mögti(^, 9iorm unb ^wperatio miteinanber ju t)erg(ei(^en,

wie 9iabbrudj e§ tut, menn nic^t beibe oon berfelben ätrt mären,

nic^t te^tli^ ber gleichen Kategorie — be§ ©ollenS — unter=

ftünben ?

3)ie üon 5iabbru^ oerfud^te 2)ifferenjierung sraifc^en 9iorm unb

^mperatio ift für fein gauäeS ©pftem oon größter ^ebeutung, ba er

hen gmperatio jum Dbjeft ber 3ftec|t§raiffenfc:^aft mac^t. Sie mufe

a(g gänglid^ mißlungen jurüdgeroiefen merben. Ser a(§ „mirfenb"

gebaute reale ^mperatio — im ©egenfafe ^ux „geltenben" Sfiorm —
trägt in 3Bal)rf)eit aud) bie untrüglid^en Beic^en einer ©ettung, ba§

Stigma be)S Sotlenö auf ber Stirn. Sein boppelter Stiarafter

entfpric^t burd)au§ bem Soben, bem er entroadifen ift: bem groei-

beutigen ^ulturbegriffe , beffen probfematifd^e« Sßefen er ioiber=

fpiegelt.

^afet man bal di^dit — fo mie 9ftabbrud) ben ^mperatio a[§>

GJegenftanb ber Oied^tsioiffenfi^aft beftimmt — ale Seinötatfac^e,

^ a. a. D. S. 63.

2 0. a. D. S. 6.3.
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q1§ einen Inbegriff empirifdjer 2BoIIungen auf, bann !ann von feiner

„(Siettung" beS died)U§ me^r bie Stiebe fein, bann ift bie S^erroenbung

be^ $fIi(^tbegriffe!o inner{)o(b ber ^ied^t^roiffenfd^aft — ber fpejififd)

juriftifci'e Segriff einer SRed^t^pflid^t — unmöglid^. ®aB bainit

auä) ber — rein normatiüe — Segriff ber 9iec^teperfönlic^feit, ja

ade ©runbbegriffe ber Sf^ed^tsle^re foüen muffen, ba fie bei näherer

Setrad)tung i^ren normatioen d^avattev nidjt uerbergen fönnen, ift

felbftDerftänblid^. D^abbrud^ erftärt benn aud) burd^aus in Überein^

ftimniung mit feiner ©runbanffaffung üom Siedet af§ realer Kultur-

tQtfadje a(§ ben eigentlid^en Sereid^- beS ^flid^tbegriffe§ bie (BitU

lic^feit ^ unb fagt auSbrüdtid^ , ba^ man — ba§ 9ted)t all SBiden

aufgefaßt — „auf bie Segrünbung feiner ®efotItf)eit, feiner t)er=

pftic^tenben ^raft, feiner ©eltung ju uersid^ten" ge.^roungen fei^.

Slngefic^tl biefer flaren unb un^toeibeutigen ©rfenntnil muffen bie

feltfamen Sluffaffungen rounberne^men, ju benen 9tabbrud^ in einem

„®ie Geltung bei 9?ed^te5" ^ überfd^riebenen Kapitel getaugt. 9lun=

me{)r ftellt er bie ?^roge ber ©eltung bei 9?ed^tel ernftlid^ in Unter=

fud^ung, obgleid^ fie m(^ feiner bil^erigen Stetlungnafime oon oorn-

Ijerein negatiö ju beantraorten geroefen wäre. 2lIIein Dtabbrud; er-

flört je|t: „^er ^urift f)at el nid)t mit ber 2^atfäd)li(^feit ber

9?ed^tlorbnung ju tun"*, mit jener ^^atföd^tid^feit, bie — in ben

„roir!Iid)en SSillenläuBerungen ber 2lienfd^en" gelegen — nod^ im

i^opitet üom „Segriff bes 9ied^tel" all bal SBefen bei pofitioen 9?ed^tee

unb fol)in all ©egenftanb ber 9ied;tltüiffenfd)aft erflört roorben roor.

3'tid^t mit ber Xatfäd^üd^feit ber ^Hec^tlorbnung hahe el ber ^urift ja

tun, „fonbern mit ifirem Sinn". '^)lan greift rooJ)! ni(^tfef)(, loenn

man f)ier an bie „Sebeutung" Salfl benft, bie biefer oergeblic^ oon

bem „SBerte" ju bifferenjieren oerfuc^te. Sei 9tabbrud^ rairb biefer

SSerfud^ gar nid^t me{)r gemad^t. 3)er „Sinn" ber 9ted^tlorbnung, bal-

jenige alfo, roomit el bie 9^ed;tln)tffenfd;aft ju tun (jat, unb loal fomit

al§ iE)r ©egenftanb bejeid^net roerben barf, ift nadt) Dtabbrud^ — bal

iKefuItat mu§ nac^ bem Sorangegangenen einigermaßen üerblüffen —
ein ©ollen, gerabeju eine 9^orm. „®er Sinn jebel Sollenl aber,

loenn wir i|n ganj fauber üon feinem pfgc^ifd^ tatfädjlid^en SCräger

ab löfen, ift ein Solleu, ber Sinn jebel ^^uperatiol, toenn man (mit

'
a. 0. O. <B. 49 ff.

2
a. a. D. ®. 55.
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'Dierfelsi ^(uebrücfen) feinen Sef)rflef)att au$ feinem 9)iQ^töef)aIt

Ijeraugpröpariert, i[t — eine 9lorm^". SBenn ^iabbruc^ ben (Sinn

ber 9iedjt5orbnun(j ein Sollen nennt unb biefe^ ©ollen al§ @egen-

ftanb ber 9te^t§n)iffenfc|aft kseid^net, fo fagt er &od) nur mit

onberen 5Borten, boB ^ci^ S^ed^t aU Sollen ober 9iorm, nic^t aber

aU Sein ober tatfäc^lidjeS 2öolIen Dbjeft ber ^uri^prubenj ift!

S)Ut ben ^>orten; „. . . raenn roir il)n (ben Sinn ber 9lerf)t^=

orbnung) ganj fauber öon feinem pfi;^ifc^=tatfQcl)tic^en S^räger ab-

töfen — . .
." oolläiet)t ^iabbruc^ auf bas ^räi^ifefte jene Slbftraftion,

burd^ bie ber ©egcnftanb einer möglid;en 9iec^t§foäiologie oon bem

einer normatioen ^Redit^roiffenfc^aft , bog 9ied^t aU fo^iatpfvc^ifdie

9tealität, al§ ^Jiadjt, a[§> Sein, oon bem Siedet al§> DIorm ober

Sollen gefd^ieben 5U werben pflegt. 9iur um ba§> oollfommene

g^adenlaffen feiner 2luffaffung be§ 9?ed^teg ol^ reole Seinstatfad^e,

um ben üoüfommenen 3"faittmenbrud^ feines ^ulturbegriffes einiger^

maBen gu oeifd^leiern, bebient er fic^ ber Slu^brudsroeife : ber ^uiift

Ijobe es mit bem Sinn ber 9fied^t§orbnung ju tun, ber ein Sollen

fei, unb nidU: ber ©egenftanb ber 9ied^t§tt)iffenfd^aft ift bie cHec^tS=

orbnung ai§> Sollen ober 9iorm üorgefteHt. 2>^m Sd^luffe läuft e§>

ja öod^ auf ba^felbe ljinau§. ^ann benn überliaupt ber „Sinn"

eines Seins ein Sollen fein? !3)ie SBoQungen, bie nad^ ber urfprüng-

lid^en ^arfteßung Dkbbrudjs in il}rer ^atfä(^lic^feit (b. l). als

feienb gebadet) ha^ 9ted;t barfteüen, finb in SBaljrljeit nur ber ^xu

l)alt jenes SoUenS, jener 9]orm, als roeld^e bie 9iec^tSorbnung bem

^uiriften erfc^eint. 3)ie Siec^tSorbnung poftuliert menfd)lic^eS äßotlen,

aber fie ift nic^t biefeS äöoClen felbft, baS ausbleiben fann, oijm

ba§ babur(^ bie S^ted^tSorbnung in ibrer @j;iften,^, b. i. in i^rer

(Geltung berührt wirb.

®ie Unljaltbarfeit ber Situation, in bie jKabbrudj baburd; ge=

brängt luurbe, ba§ er auf ber einen Seite baS $Hed)t als reole

SeinStatfac^e im Sinne beS D^tidertfi^en ^ulturbegriffes ju faffen

verleitet rouröe, auf ber anberen Seite aber als ^urift mit ri(^=

tigem ^"f^infte ben unabroeiSlii^en Sebürfniffen ber juriftifd;en S3e=

gripbilbung folgenb. Den fpejififdjen i^iormd^arafter feines @egen=

ftanbeS auäuerfenneu gebrängt ronr, jeigt fii^ am beutlid^ften in ber

^Formulierung ber „n)id;tigften ilonfequenj", bie 9iabbruc^ aus feinen

einanber roiberfpredjenben ^rämiffen giebt: „2)ie 9^ed)tsroiffenfc^aft,

mit ben faf tif c^en 9iec^tSimperatiüen befaßt, il)rem @egen=

1 a. a. D. S. 161.
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ftanbe nod^ a(fo eine 2^ a t f a d^ e n roiffeufc^oft, ift, ba fie nur mit

bem Sinne biefer ^mperatiüe ju fd^ äffen i)at, ber ©inn iebe§

^mperatioö aber eine DIorm ift, in ifirer 9)^etf)obe von einer

Siorniroif fenf d^af t nirfit ju unterfc^eiben ^".

^ft eö möglich, Stoifd^en bem „©eßenftanb" ber 9ied^t§n)iffen-

fd^aft, bemjenigen, roomit fte „befafet" ift, unb bemjenigen ju

unterfi^eiben, lüomit fte „ju fc^affen" ober „ju hm" i)at? Rann

man be{)Qupten, ber S^irift ^ahe mit ber ^atfädjlic^feit ber 9ted^t^=

orbnung — alfo mit bem ©egenftonbe ber Sf^ed^t^roiffenfd^aft nid^tS

ju tun ! Sft e§ julöffig, in einem 3ltem gu fagen, bie Sfled^tStüiffen;

fd;aft fei mit einem ©ein befaßt, ^aht ober „nur" mit einem

©ollen ju fc^offen? ©ine Sßiffenfdjaft , bie mit i{)rem @egen=

ftanbe nic^t^ ju tun \)atl

9cur fo ift bie 2Inna{)me einer SBiffenfd^aft möglich, bie i^rem

©egenftonbe nad) empirifdje ©ein^betrad^tung , ifirer SDiet^obe nad;

eine Dlormroiffenfd^aft fein fott. ^^iefe ganj feltfame unb überou»

befremblid^e 3fofiß^i'»9 ^^^ ©egenftanbe^ oon ber 9}?etf)obe feiner

Tt)iffenfd)aftlid;en ©rfaffung fte^t gu ber big{)er für felbftüerftänblid^

erod^teten 3lnnQt)me in SBiberfpruc^, bafe bie 3)Jetf)obe einer äßiffen^

fc^aft fid^ nad) i^rem ©egenftanbe rid^te ober, umgefebrt, burd^ bie

9)iett)obe — b. \). burd) SBeg unb Jtiditung ber (Srfenntni^ — beren

©egenftanb beftimmt raerbe; ba^ ©egenftanb unb 3}iet^obe mit=

einanber fo untrennbor oerbunben feien, ba^ eineg o^ne ba^ anbere

gar nid;t gebadet werben, bajg ein ©egenftanb nur infofern qI§

„empirifd^" bejeic^net werben !ann, ai§> er burc^ empirifd^e 9)iett)obe

gewonnen wirb, ober eine 9J?etl)obe nur infofern normatiö ift, aU

ben ©egenftanb ber ©rfenntniS 9?ormen bilben, raeil mit „@egen=

flanb" unb „a)iett)obe" gnr nid^t sroei oerfd^iebene begriffe, fonbern

nur jroei ©eiten berfelben ©rfenntnüfunftion bejeic^net toerben.

SlQerbingg befd^rönft fid^ oud^ für 9iab6ruc^ ber @egenfa| oon

©egenftanb unb 9)letf)obe barauf, bafe er unter ©egenftonb ba§=

jenige öerftetit, womit bie SBiffenfd^aft „befajst" ift, wä^renb bie

9Jtetf)obe beftimmt wirb burd^ ba^jenige, womit bie Sßiffenfd^aft ju

„fc^affen" Ijat!

©0 fonn es gelingen, bie „Sn^pcratiüe", bie 9?abbrud) auf

bog prinjipieüfte Don ben 9iormen unterfd)eibet, „unbefangen al§>

9iormen §u bejeidjnen", oon einer juriftifd^en ©eUung ber 9led^t§=

orbnung ju fpred^en, nad^bem feftgefteüt würbe, ba^ beim @egen=

' a. a. D. e. 161.
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ftonbe ber ^iec^teToiffenic^aft — ben tatfQd)(ic^en SBittensoften

roirflid)er idlen^^en — ooii einer ©eltung feine Stiebe fein fönne,

unb im Sied^t^gebiete „bem Segriffe ber ^^f(irf)t unbebenfüc^ 2luf=

nobme gu geroäf)ren", nac^beni er au§> biefem feierlid^ auögeroiefen

lüurbe'.

ßufammenfaffenb mufe als ha^ pofitioe Ergebnis biefer fritifc^en

2luSeinanberfe^ung feftgefteQt roerben, ba|B gerobe bem ^ßerfud^e

gegenüber, bie Siec^t^roiffenfd^aft auf 33ofi5 beS ^iicfertfc^en äßiffen*

f(^aft§ft)ftem§ alä empirifc^e Äulturn)iffenfc§aft ju begrünben, fic^

bie Slnffaffung ber bogmotifrfien ^u^^P^u^ß^S öl§ einer 9brm=

roiffenfc^aft beroäfirt f)at. Unter ber Jßorau^fe^ung , bafe ber rein

formale ßE^arafter be§ 6olIen§ unb bie 0ie(atioität be§ pofitiüen

S^Jec^t^roerteg erfannt toirb.

1 a. a. C. @. 162.
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2Bitff^affögef(^i(!^fe

Q3ou 9lubo(f £eott^arb--9}^ünci)en

3tt|>atföt)Crjcic^mö: 1. Sei poüüfc^e 9lbel, Deffen ©efdjic^te bie Des ganjen yanbes

ift, tftSippenabel unb bilbd fein etgentticl)e§g-euba[fi)ftem aug 8.155—165.—

2. er 3tef)t beutfdie Siebter in bie 3MJrfer, bie fid^ im [djlec^teren Stedite ber

unfreien eingeborenen balb roieber üerlteren, unb in bie (Stcibte, bie ate

grembförper ba^infiec^en unb jugleid) burd^ Slnberung ber .'öanbelsroege ben

SDuvc^gttngsüerfe{)r aus bem Drient na<i) bem SBeften üerlteren ©. 165—175. —
3. JBeitere einioanberung au§ 35eut)c^lanb erfolgt nic^t mel^r, raeit fic^ bort

bie SJerpttniffe fonfoUbiercn S. 175—190. — 4. Sita ©rfafe für ben fe^lenben

inneren Waxh toirb bie ©runb^errfd)ttft loeiter ausgebaut, teils burd) 9(us=

bel^nung ber eigetnüirtfdinft unb bes ©Eportö, teil'^ burd) jroanggnm^igen

2luataufd^ ber gutsfierrtic^en mit bäuerlid)en ^robuften, alfo burd) feubales

Jrudfgftem S. i90—193. — 5. %vo^ gelegentlicher geitlic^ev unb örtlicher fapi=

taliftifd;er ©infc^läge bleibt ber polnifd)e 2tbel unfapitaliftifc^ , lebiglidj

innerpolitifc^ intereffiert 3. 193—196.— 6. ^olitif unb Sujaö finb bie Urrac^en

er^ö()ter 3(nforberungen an bie Söauern, uerme^ren ben inneren Äonfum ber

gron^öfe, aber nicf)t bie innere ^^probuftion, ntadieu 6nnbel6= unb ^a^lungs^

bilan? paffiu unb loirten burd) 5üeräet)ren öon Über)d)üffen fapital,^erftöreub

©. 196—206. — 7. 9ieuen Qbeen ganjUc^ abgeneigt, Ijält ber potnifc^e 2lbel

bi^ 3um Untergang bev. 3taate§ an feinen ^rärogatiuen feft 3. 206—207.

u

(J^Sie ö)e[(^ic^te bee et)emaligen i^önicjreidje^ ^olen bietet meljv nod)

-^j aU bem reinen §iftorifer bem J^ultur-- unb aöirtfd^aft^^iftorifer

bie intereffanteften ^srobteme unb parallelen, borf; beft^en roir bisf^er

no(^ feine sujammenfaffenbe ©arftettung, n)el(^e ba^ SBeienttic^e uuio

ber {^üüe ber ©injeltieiten l)erau§f)ebt. 3ln Ieicf)t gugängfidjen 9JJono=

örapl)ien über polnifd^e 2Birtid;aft0ge[c^idjte fet)(t e§ nid;t; bie Unter=

brüdung ber potnif^en ©tubien im etjemalg ruffifd;en ^oteu trieb

bie Stubiereuben in» Sluslanb, öormiegenb auf beutfdie, öfterreidjifd;e,

fd)n)eiserifd}e unb frangöfifdje Uniüerfitiiten , unb fo fommt eio, bafe

gut bie ^älfte ber einfd)(ägigeu Slrbeiten in beutfc^er ober attenfaUg

franjöfifd^er Spradje abgefaßt ift unb aud^ bem ber potnifdjen

(Spra(^e raeniger ^unbigen, befonberiS feit ber Überfe^ung bee „pol=

nifc^en (5taat§re(j^t§" üou ^utrjeba in§ ^eutfd;e, einen guten @in=

btid in bie einfd) lögige 3Jiaterie geroöfirt. '^lan mu§ nur mit ber

erforberlidjen Äriti! gegenüber ber begreiflidjeu unb teitroeife üer^

geililic^en 3]oreingenommenbeit polnifd)er 2tutoren üerfal)ren, bie, je

unerfreulicher für fie bie ©egenroart luar, mit um fo größerer ^nbrunft
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in eine angeblich beffevc SSergangenfieit flüchteten unb nur ju geneigt

Toaren, bie frül)eren ^uftfi^i'e ^^^ oerflärenbem Sichte 511 feigen.

?^ragen roir un^ junädjft, raoburi^ bie l^iftorif^e unb gefett-

fd^Qftlid^e ©ntroidlung be§ alten 5?önigreid)e§ ^olen üon 2lnfang an

oon ber roefteuropäif($en iiä) unterfc^eibet, unb lüorin fie \i)x äufeer=

lief) äf;nelt.

®ie in t)iftorifc()er B^it une entgegentretenben 3lnfänge unter-

fc^eiben fic^ auf ben erften Stid üon ben 3"ftänben im Söeften

^öd)ften§ infofern, a(§ ^^oten oon ben großen roeft(i($en Bewegungen,

bie im frü{)en aJJitteloIter meift Don.granfreid^ augge^en, ftetö um

mehrere ^al^rl^unberte fpäter getroffen mirb unb um biefe ßeitfpQnne

f)inter ber mefteuropäifc^en ©ntioidlung jurücfbleibt, eine ^ifferenj,

bie fid^ aUcrbinge fd;IieBticf) fo erweitert, bafe ein ^uIturl)iftorifer

^

meint, ^^poten fei auS^ ber Cunrta ber gemeinfamen roefteuropäifd^en

53iIbungeQnftQlt abgegangen unb Ijabe feitbem nic^t^ mel)r sugelernt.

Sinei ^ö^i'^unberte etwa naä) ^axl bem ©rofeen fel)en roir ba§ ba=

maüge ^olen, ba§ feinen (Sd)roerpunft etwa in ber f)eutigen ^roüin^

^^ofen f)at, unter ber §errfd;aft ftarfer Sanbeefürften 3U einem burc^=

oul gentratiftifc^en Staat sufammengefa^t. ®ie i^omitatfaoerfaffung

beS §ranfenreid^§ erlebt in ^olen in ber ©afteflaneioerfaffung i§r

getreu unb unfelbftänbig fopierte^ Dkd^bilb. 35on biefen (Eafteüaneien

QU5, ben Sanbesburgen, bie oon grofeen g^ron^öfen ernätjrt roerben,

roirb in energifc^ §entralifierter i^erroaltung ba§ fiaäje Sanb regiert,

^utrgeba gibt in feiner juoerläffigen unb üorurteitstofen ^arftellung

ber ©ntroidluug be§ polnifd^en ©taatSred^tS offen ju, baB alle jene

@inrid)tungen am^ bem äßeften entletint mürben unb burd^auö ger=

manif^=fränfif(^en Urfprungee finb. darauf roeifen fd^on bie 9Iamen

ber potnifd^en 9teid)^beamten ^in (3. B. ^anslerg), ber Surgoögte

(^Z5ojtj, bie aud), genau roie im 2Beften, mitunter SDomini unb ^illici

l)eiBen. 2luc^ bie firdjlic^eu ^nftitutionen (gang abgefel^en uon ber

Übernahme be* ß^riftentums in ber römifc^ » fat.^olifd^en j^affung

überl)aupt) finb bem SBeften entlehnt, ^at bod; ber fc^roärmerifc^^

unpraftifd^e Otto in. im 3al)re 1000 bur^ bie ha^ beutfd^e ©rjbistum

üJ^agbeburg fd^roer fd^äbigenbe ©rünbung be§ ©rjbiStumS; ©nefen ben

-i^Solen erft einen fir^lic^en 3J?itteIpunft gefc^affen unb rourbe fo

geroiffermaßen jum ©rünber einer polnifd^en Dlationalftrc^e.

2)iefe erfte $eriobe ftarfer ßanbe^fürften ift, aßerbing^ burd^

gelegentliche Interregna unb älbelöanarc^ien unterbrochen, etroa üom

^a^re lOuO— 1200 ju red^nen.

1 ». b. Siüflgen, 5)JoIenä 2luftöfung. Seipsig 1878 (S. 103).
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Unter bem Äönig fteljt als ©efotge ein 3lbe(, ber bie ^of- unb

^eriüaüunc^gämter befe^t, bie Umgebung unb ©efotgfc^oft beg Königs

bilbet, il)m 5lneg§bien)le (eiftet. Unter bem Slbel, i()m gur ©rnäfirung

§ugeiDiefen, Sanbüolf oerfc^iebenen 9ied)tS, n)etd;eS (bie einfc^lägigen

©arftcQungen [inb ganj üerfc^toommen unb ge{)en oielfad; auSeinanberj

offenbar niemols frei roar, fonbern (raie ba§ 2Bittid; aud^ oon ber

eigentlidj lanbbebauenben i^taffe im alten ©ermanien bet)auptet) eine

burc^ ilriegäredit unterworfene, in abhängige Stellung geratene Ur^

beoölferung getoefen ju fein fd^eint. ®ie Slbgaben, bie an bie lbel§=

fi^e unb Sanbesburgen unb (nad^ @infül)rung be§ ßl)riftentumg) an

bie tirc^en unb i^löfter ju entridfiten waren, finb großenteils öffent-

U^-redjtlid^en Urfprungel; eine geioiffe S^lotte f^jiett ber Surgenbau,

ber infoferu ©emeinbebienft gum allgemeinen Sinken ift, als in ben

auSgebeljnten 9}?auerring fid^ bei feinblidjen einfallen bie ganje S3e=

oölferung flüchtet, ferner SBegebou, aSorfpann= unb 33otenbienfte.

S)ie Hauptrolle fpielen inbeffen bie 9laturalabgaben, bie aber feine

grofie ^öfie erreichen fonnten. ®enn ber Sl^ok jener ^dt ift (feinem

9kmen: ^^^bmenfc^ Suroiber) bamols nod^ burc^auS 2Balb= unb

SBaffermenfd) ; ber ©c^roerpunft ber aßirtfdiaft liegt ganj toie im

©ermanien beS ^^acituS nod^ nid)t im 3lderbau, ber nur mit einem

bürftigen, ben leidsten Soben oberflädjlii^ auffra^enben ^afen auf

fleinfter j^läd^e burd) 2Beiber unb Sflaoen betrieben roirb, oielleid^t

nod^ nid^t einmal in ber ^^iel^gudit, fonbern in ber OffupationS^

löirtfc^aft. 3" bem oon unburd^bringlid^en 2Bälbern unb ©ümpfen

bebedten unrairtlid^en ßanbe fd^miegen fid^ bie feltenen ©ieblungen

Un jaljlreid^en trögen SBaii'erläufen an unb leben oorroiegeub oon

ben ©rträgen ber ^agb unb beS gifc^fongeS, bereu Uberfc^üffe an

bie ©runb^erren abgeliefert werben; auffallenb unb ein 3ei(^f" ba=

für, baB bie bamaligen ^^olen nod^ nad^ 3lrt ber l)eutigen norb-

ruffifd^en unb fübfibirifd^eu ©iebler fojufagen in ber 2Balb^ unb

^ol^fultur lebten, ift aud) bie grofee ^a^l ber im aßalb gelegenen

i^eiblerbörfer, bereu §onig nid^t nur ben ^udev erfe^te, fonbern aud^,

3u Mit gegoren, baS ^auptgetrönf lieferte unb eine mit 58orliebe

erroöbnte 2lbgabe an bie SlbelS^öfe barfteHte.

9Bic aber entftanb jene jat)lreid;e SlbelSflaffe , an bie oom

13. .^a^rljunbert ab in langfamer, bann immer fdineHerer ©ntroid--

lung ber politifc^e Sd^roerpunft fäQt, unb bie fpäter fo auSfd^ließlidi

bag ©c^idfal bes SanbeS lenft, ba§ fie fid^ mit D^iedit furjroeg als

bie Aktion überhaupt bejeid^net, ganj fo wie bie wenigen ©partiaten

ober atl)enif^en S^ollbürger bie 9iation -/mt s^oxi)v repräfentierten ?
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2ßo eine gef(^(offene Slbel^fafte bie ^errfd^oft über (anblicke 'iSoiU-

gcnoffen minberen 9?ed^te§ ausübt, fonn \i)v Urfpruuö ein sroicfadjer

fein, burd^ ©niporfteigen an§> Dem gleid^en et§nograpl)if(^eH Unter=

grunbe unb fpöteren 2Ibfcf)(uB gegen i^n ober bnrc^ Unterwerfung

einee fremben 33o(fe§ feiten^ eine§ fiegenben ©robererftannne^. ^ür

^olen nun, beffen {)iftorifdE)e Duellen relatiö fpät ju ftie§en anfangen,

ift eine folc^e Überlagerung burd^ ein frembeä 3]oI!, roie fie un§ im

üoüen Öic^t ber ©efd;icf)te in (Snglanb nod^ 1066 entgegentritt, nid^t

juoerläffig imdjjuroeifen. Slpriorifd^ ift aber nad) Slnalogiefällen

be&()alb für ^oten auf g^rembfeubali^muS §u fc^tiefeen, toeil bie

^örigfeit in allen flamif(^en Säubern öfilid; ber @(be, gum ^eifpiet

^Borpommern unb 9ftügen (barauf l)at fc^on ?^ud^§ aufmerffam ge-

macht), einen befonberS garten Stiarafter jeigte, ber aud) burd^

fpätere beutfdje j^olonifation nur eine üorüberge^enbe 3)iilberung er^

ful)r. ^^oInifd;e ^iftorifer befennen fid^ in ber SJ^etirja^l auf ©runb

unjuüerlöffiger ^nbijien, oon Sßolfsfagen unb ber ^eralbif, ,^ur fo-

genannten „Überfdjüttungsttieorie" ,, b. i). ber Slnfic^t, bie ^noofion

eines j^rembüo(fe§ fiabe ein ^errfdjaftSgebäube über einer unter^

lüorfenen Unterfd)id)t errid)tet. Unb aud) im polnifd^en 2Ibe( felbft

i)üt )xd) biefe 5Crabition nod^ im 18. unb an ber ©d^roeHe be§

10. ^al)rt)unbert» lebenbig erf;alten \ 9hir über bie ^erfunft jenes

frembftömmigen 2lbels befteljen 3weif^f- 3" ber S^legef toirb nac^

3lnaIogie ber normännifdjen SBaräger, bie feine«meg§ üon ben 9tuffen,

roie bereu 2:rabition e§ fälfdjt, freimiltig l;erbeigerufen mürben,

fonbern baS Sanb eroberten unb unterjod^ten, angenommen, ba^ oon

3^orben unb 9lorbroeften i)ex ffanbinat)ifd^-germanif(^e Stömme in

'^oten eingebrungen mären, tiefer 2lnnat)me roiberfpric^t aber alle§,

^ ©in preufeifciöer Qufttjbeamter, bev in ber intereffnnten 3ett »on 1795

bis 1807 äf^nltd; wie ©. 2. 31. ^offmann unb ^i^\c[ im bamat« preuftif^en

3Barjcf)au SSerinnltungebeamter \mx unb fe^r im ©ecienfafe ju ben fieutigen Se=

amten in ^:pofen an bie bamaligen polnifc^en 2lbelcfreife freunbfd^aflUdjen 2ln=

id)luB fanb, fagt (3(nont)muö: Sie 5po'en, auö ben (Erinnerungen eine§ alten

Suftijbeamten. Berlin 1848): „Sie abeligen ^oten, einzelne menigftene, rüf)mten

fic^ gegen micf), boB fie ein anbereä unb befferes 3So(f feien alg i^re Säuern,

unb bafe if)re Süoreltern, auö bem (Silben fommenb, ?ßoIen eroberten unb ben

Sanbbauer unterjod^ten."

SiBie icenig jene etl;nograpl)if(i^en ©egenfäfee fic^ nocl; im 18. ^aFjrl^unbert

auägeglid}en Ratten, jeigt bas Don v. b. Srüggen zitierte 3:agebuc^ einc§ bieberen

Ütbeligen, ber mit @ntfe^en fc^reibt, er ^abe naö) fürcf)terlic^en Sßa^rseid^en be§

f)immlifc^en Börnes in feinem Saufe „juvante Deo" afä Urfac^e einen ^^-all Don

Sobomie entbecft, nämtic^ bag ^L^erpftniö einer ineiblic^en SBerroanbten be§

.'»^aufeS mit einem leibeigenen Sieuerl
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roa§ roir über Qi^axatUx unb ^abitu« ber poInif(fien 31bel5flaffe

loiffen, bie uon ffQnbinat)ifcön3ermam)(^er ©igenfd^aft weit entfernt ift.

3n)Qr ba§ niebere 33olf, bie Säuern, befonberS in SBeftpoten,

unter benen blonbe ^aare unb blaue 3(ugen re^t f)äufig finb, fd;eiiit,

oon ge(egentlirf)en mongoüfd^en 9}iQffenüberflutungen abi]eie()en, e()er

einen roeftlid^en ^t)p barjuftellen , unb fo ift au(^ bereits bie nid)t

gans unroofirfc^einnc^e ^Cermutung aus^gefprod^en roorben, baB bie

fetttfdfie Seuölferung, bie urfprüng(ic§ bie weiten 9Mume jn)ifd;cn

Diil^ein unb SBeic^fet, oiedeic^t bi§ jum ©c^roorjen 9)leere, erfüllte,

bie im jroeiten oorc^riftlid^en 3a^rf)unbert fogar ^teinofien unb bie

33QlfQn^Qlbinfel überf^raemmte, unb bie man bereits mit ben ©fgtljen

t)Ot ibentifijieren raoüen, t)ier in ber SBeidifelgegenb fi^en geblieben

fei ^ unb pc^ftenS frembe Sprachen fid^ pbe aufpingen laffen (loaS

aber bie 9?affefrage ni(^t tangieren roürbe, bo ja auc^ jum Scifpiel

ein englifd^ fprei^enber Dteger beSl)alb no(^ fein ©nglänber ift)^

3lbler (Stubien gur ^ulturgefd;i^te ^olenS, Berlin 1866, ©. 34)

teilt eine Sc^enfungSurfunbe beS ÄlofterS 3)logitno von 1068 mit,

in ioeld)er bie 9iamen ber bem ^lofter gefteuften Seibeigenen:

Sulimir, SJiilon, Sed^en, Selin, ©ulon, ^erob, ©oroen, ©ulibab,

9?obiS, 9teben, Unamir, @abor, 9^abaft, Sempr, Sgra, (Seliftric^,

©romis, S)ena, ©otanbin, Somoful, ®an, S^reballan ufra. gerabeju

an offianifc^e 9iamen erinnern, g^rappante Sinologien beS SSolfS^

c^arafters
* unb ber öuBeren ©efc^ic^te ergibt anö) ein SSergleic^

dolens mit ber feltifi^ften ©egenb ©uropaS, mit ^i^lonb^.

^ Georges Bottin, Manuel pour servir ä Tetude de Tantiquite cel-

tique. Paris 1906, nimmt bie älteften ©i^e ber Äetteii nic^t in ©allien, fonbern

in Oftbeutfd)Ianb an, rceif nur biefe 9öor)nft|e ben Ginbruc^ in Dfteuropa unb

Äleinafien erflären fönnten. ©öenfo fei eine Snnflfion aus bem reicheren ©allien

üi§> ©tammlanb nac^ bem ärmeren ©ermanten unroa^rfd^einlicf) , bog ©egenteil

anjune^men (S. 345).

^ 5" i'er %at oerseic^net ©ro^fens ^iftorifd^er »anbatlas auf Äarte 17

(ßiermonien unter ben 3flömern) einen Drt Sarrobunum an ber oberen 3Beic^fe[.

Sie ©nbung „2)unum" = 2)un (j. 93. Sßerbun) ift ed^t feUifd^.

3 2tbler, 8. .8.5/36: „9ßir finben bei beiben SSölfern biefelbe rätfel^afte

Seioeglic^feit bev 3ß^antafie unb bes Semperamentä, öiefelbe 3Saterranb§(iebe,

benielben Gifer, bie poetifcfjen Qüqs ber Überlieferung feft5,u^alten, ber in 2irlfl"i>

manche föftlic^e ^^erle oor bem Untergange beroafirt ^at. ^m gemeinsamen

Schiffbruch ber gefeiligen 3"ft«"^e ift ^ier irie bort jeber bemüfit, ba5 25ater-

lanb, Boa bem ein Stücf nac^ bem anberen abbröcfelt, menigften^ im 5l6bitb su

erhalten. 2lnmut, Serebfamfeit, Scf)önF)eit ift beiben SSölferftämmen gemetnfam;

ber irifc^e unterliegt, o^ne fid^ 5u ergeben, unb beraa.^rt feine Grinnerungen

au§ üKangel an .'öoffnungen, ebenfo ber polnifd^e."
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SBo^er ftanimt bann aber bie fid^ üon ben Unterroorfenen fo

fd^arf ob^ebenbe Cberfdjid^t? SBteber mac^t ber bereite jitierte

preu^ifc^e 3"ftiä^ß<J^"te (©. 20) geiftooH barouf aufmerffam, ber

polnifd^e 2lbel fönne nidgt, tüte vulgo angenommen, au§' bem 9^orben

gekommen fein; benn bie polnifc^en 9)?onat§namen entfiietten eine

bem norbifd^en Älima nid^t mei)v angemeffene ^rotepfi^, nac^ raeld^er

ber 2lpril Slütenmonat, ber 9^ooember (listopad) Slätterfadmonat

i\ei^e, lüä^renb eg in ^olen beftenfatt^ im 9)?ai j^rü{)jaf)r nnb fd^on

im Dftober ©pättierbft mürbe. 2lber e^ bebarf nid^t fotd^er ^n-

bijien. 2Bir hxand)^n unso nur an bie üielfac^ beschriebene trabitio-

nelle unb jä^ bi§ in^ 18. ^oi)rt)unbert feftge^altene ^rad^t bee he-

rittenen ober, menn ju üerarmt, um ein ^ferb ju befi^en, nod^ mit

«Sporen an ben bloßen g^üfeen tierumlaufenben polnifd^en ©d)Iad^jijen

§u erinnern ^ ben breiten ®ürte(, bie baufd^igen, gum 9teiten unD

Sf^ieberiiodfen sugefd^nittenen 33einf[eiber, ben fiängenben Sd^nurrbart,

ben fatmüdfen^aft gfattgefd^orenen ©Grabet mit bem auf bem 2Birbe(

fteljengelaffeneu ^aarbüfrf)e(, ben frummen ©äbel, unb bie ^rac^t ber

©efolgfd^aft, ber nodö im 18. S^^K^unbert mit ^feit unb Sogen

beroaffneten ^aibudfen, ber Sebienten mit totarifd^em Dberüeib

(0. b. Srüggen, B. 117) ^u erinnern, um ben ©inbrucf ju geroinnen,

baB ein öfttid^es, meÜeid;t finnifd) tatarifd^eiä 9ieiteroo(!- ^ier bie

^errfd)aft über eine anberggeartete Unterfd^id^t geroonnen f)at. Über

ben gelegentlid;en , m\§> t)iftorifdö beffer jugänglic^en ©inroirfungen

unb ©inroanberungen au§ bem 2Beften i)at man immer ju fe^r bie

oiel urfprünglid^eren unb ftärferen öfttic^en ©inftüffe oergeffen,

benen ^olen mit feiner breiten öftlic^en g^ront namentlid^ uon bem

gans unter bpjantinifd^em ^u(tureinftu§ ftef)enben .^iero ^er offen

ftanb, unb oon bem roir einzelne (Symptome no^ in ben rooI)l=

l;abenben unb prioitegierten Kolonien oon Dften f)er eingeroanberter

ttrmenifd;er Äaufteute in Semberg unb 2Barfd^Qu, in ben ^Dörfern

mol;ammebanifd;er Xataren in Sitauen, in ben bereite lange uor

ben 2Beftjuben aus bem J^aufafus unb Der Sd^roargen 3)Ieer»

gegenb eingeroanbeiten Dftjuben, ben Raräern, ernennen fönnen.

®iefer orientalifc^e ©infd^lag namentlid; burd; bie Ijerrfd^enbe unb

tonangebenbe ^ofte l^at auf ben gefamten 33oIf^djarafter einen ner^

^ 9}ievfroürbigenüet)e er^äl^It and) öon ben Qren gerabe ein 3ur Qeii ber

Königin ©Itfabet^ an 3i^lanb§ Äüfte oerfdilagener polnifc^er Stifter, i>a\i bie

Häuptlinge roürbeuoU mit Sporen an ben bloßen ^yü^en herumliefen.

- Jier Seuti'd^e Siitterorben nennt bie leichten flaroifc^en Sieiter, ceren er

fid; 5urapiten als §ilf5truppen bebient, gerabe5U „S;iirfopolen".
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l^ängni^ootten ©itifliiß ausgeübt, her arnS^ jum 33eifpiel ©buarb

Sranbe» in feinem fonft fetir oberftä(^ liefen ä^ud) über "iPolen ju

ber rid;tigen ^eobnd^tung oeranlafet t)Qt, bie ^^olen [eien ein aug-

gefprod^en morgenlänbifc^eS 5ßo{f, iüqS fid; nicöt nur im S^empera^

ment nnb ber leicht entjünblid^en ^l)antafie, fonbern oor attem aud)

in bem unbeftimmten fd^roeifenben unb blumigen (^i)avatUx ber

©prod^e jeige*. ^l\d)t erft ^HuBIanb, bereite $olen ift „falter

Orient".

3lber auä) auf Die innere ^olitif unb baburt^ fc^lieBUd; auf

bie äßirtfc^aft i)Qt jenes ett)nogrQpf)ifd^e 9Jioment einer ftammfremben

Slbelsfafte bie n)eitget)enbften ^yolgen gehabt. 3luS iijm Iä§t fic^ faft bie

gange polnifc^e ^erfoffungS= unb äBirtf($aftSgefd^id^te re[t(o§ erftären.

2)er poInifd;e 2tbe[ untevfc^eibet \iä) von 2lnfang an uom n)efteuro=

päifd^en burd; ben engeren 3iifawmen{)a[t ber Familie, hmd) eine nad^

auBen ejflufioe, unter fic^ bemofratifd^e (Sippenoerfaffung , bie al0

9Jierfmal ber 3i'9ßp^^fl'^^^t gur 2(bel§ftaffe nid^t ben ©rnnbbefi^

— ba§ 3^ef)ten biefeS 3)^omentg eben ein B^^d^^'i nomobifd^er ^er=

fünft —, fonbern lebiglid^ bie trabitioneU onerfaimte 3wge^örigfeit

gur Sippe, fpäter nad^ ©infü{)rung oon SBoppcn bas d{^(i)t ber

2£sappenfüt)rnng betrachtet. @§ fet){t baS für ben löefteuropoifc^en

3tbe( c^arafteriftifc^e OJJoment ber Sobenftänbigfeit unb ßanbfäfftg*

feit, ba§ bort bis inS fpäte 9)iitte[a(ter ein ftänbiges (Steigen unb

fallen bewirft, berart, ba^ mit ber 33ertretung ber ©runb^erren

beauftragte 3)ieier neue SlbeUfd^ic^ten bilben, (anblos gerooroene

arme S^titter aber ine 33ürger= unb 'Bauerntum jurüdfinfen. SLUeöer

berid)tet fef)r bejeid^nenb jener preu§ifd;e .Beamte, bafe potnifdje

Slblige, bie ber preufeifd^en ^errfcbaft fid^ anpaffen rooHten, für baS

ben ßanbbefi^ bejeid^nenbe „33on, }^u unb 2luf" fo wenig 33er=^

ftänbniS fiatten, ba§ fie baS 3Son uor ben SSornamen festen. 3)Ut

jener SippfdjaftSüerfaffung f)ängt ber gro^e Umfang beS heutigen

polnifd^en 3tbe(S gufammen, ber aud) bei Sanblofigfeit unb größter

Strmut nie inS 33olf gurüdfinfen, fonbern fraft feiner ©efdjIed^tS*

guge^örigfeit ben Slbel gar nic^t oerlieren founte, tjängt eS ferner

gufammen, bafe eine ?5^eubalität mit auSgebilbeten 9tormen im raeft^

lidt)en Sinne in ^olen fid^ nid^t entroidetn foniite, fonbern ba§ ee

^ 9lebenbet 5emerft ift es nac^' Sraiibes eine intereffaiite 2Intinomte

unb ein Seroeis fic^ berü^renber (Se^enfä^e, bafe gerabe biefe§ SJotf, beffen

jroeite ©vrad^e bas g^ranjöfifc^e ift, von bem raa^ren <Jf)arafter biefer Sprache,

ber clarte latine, am rceiteften entfernt ift.

Se^moUerä .Satjtfcud) XL 3. 11
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bei unbiffevenjierten ^^orformen berfelben blieb, ^eubolität [)ai ein

feftes fojialee ©efücie, eine auf 'Sobeuüergebung unb ®runbben| \\ä)

in fc^arfer üertifaler ©lieberung aufbouenbe fojiole ^ierard^ie einanber

ü6er= unb untergeorbneter 3lbe(sf(affen jur 33orQu§i>^uno. (5o(d)e

fc^orf gegeneinonber abgeftufte klaffen fönnen fid} innerijolb ber

polnifd^en Slbelsfofte eben roegen il^re^ fippenbaften unb jugleic^

prooiforif(jE)=nomQben£)aften ß^araftere, ber has- gegenfeitige ä>er'

l)ältni^ ber ©enoffen auä) nad) bem ©e^^aftroerben im ©runbe nod)

al0 ßontubernium betrad^tet, nid^t entroicfeln; t)örf)[teng geJ)en aul

i^r gleic^georbnete epljcmere @e(egenE)eit§ocrbänbe, Äonföberationei^,

t)erüor, mit bem geie^Iic^ garantierten S^iei^t ju poIitif(^en '^er=

fc^raörungen gegen 9ieid) unb Ärone. ®al)er bie früf)en ©rfolgc

bes fon)of)l gegen if)m übergeorbnete ^nftanjen roie ben ^önig a[§>

auö) gegen unter ii)m auffommenbe ©tonbe wie '^ec^ unb ©d^roefet

äufammen^altenben 9(be(e; ift e§ boc^ felbft bem Äönig im ©runbe

ntd^t geftattet, einen Plebejer §u nobilitieren ; beim ber ^i)nig fanu

lüofil Sanb, nid^t aber bie nadbtröglidje 3i'9ßi)örigfeit §u einer

ber bereite üorljanbenen ^ilbetefippen t)erteit)eu unb mu^ alfo ben

ju JJobilitierenben gewiffermafeen felbft aboptieren, inbem er i^m

einen 3:;eil feine§ eigenen 2Bappen^ oer(eii)t^ 9}iöd)tige 9}ionard^en,

bie am Slnfang ber potnifd^en 9?eid;^gtfdjid;te {)äufiger finb n)ie am

(gnbe, üerfuc^en xooi)i ben 3lbel §u Saufteinen itires Staatggebäubeä

ju benu^en , bete{)nen ii)n mit Slmt^leben unb fübren it)re Kriege

mit bem IjeereSpflid^tigen, berittenen SlDeÜaufgebot, aber balb tritt

it)nen i^r ©erfjieug felbftänbig gegenüber.

^nfofern jene 2lmt§=^ unb 3)iilitär{e^en, bie ßaftellaneien unb

fpäter bie ©tarofteien, bie Staat^bomänen , ber Ärone entfrembet

unb gröfetenteilS erblicher Sebenäbefi^, fc^Uefeüc^ aEobifijiert merDen,

ähnelt bie attmäljüd^e 33erarmung ber ^rone, ber 3?er(uft i§re§

^au^gute^, ber roeftlic^en ©ntraicflung. 3)ic ^orattele get)t bt§ in

(ginjel^eiten unb erinnert fogar on früfie cnglif^e ©pochen, ba an-

nät)ernb jur gleii^en ^dt ber auffäffige polnifc^e %M ber Ärone

perfönlic^e Immunität abringt, ©er @runbfa| „neminem capti-

vabimus nisi jure convictum" entfprid^t genau ber „habeas

corpus" - Slfte. 3lber nur in biefen bejentralifierenben S^enbenjen

1 yiofx) am Stnfanflc beö 18. ^a^r^unbertS juub, al§ Sluguft ber ©tarfe

ieinetn ©üiiftling, bem ©rafeu 'Sxüi)i, ba§ polntfd^e ^Ibelsinbigenat üerfd^affen

voiü, äu einer igc^ietung gegriffen icerben, inbeni ein ^eruntergefommener pol=

nifc^er ?!Kagnat ä^niicf)cn Stamens ben ©rafen 33rü^t für feinen SSerrcanbten

erllärt unb i.^m gegen icidf)Iic^e 3"^f"»8 fci'i ®"t abtritt.
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liegt eine ^'l^nlirf)feit oor. Sie gef)t nid)t fo tüeit, bafe etwa and)

wie in T>ent|c^(anb befonber^ reic^ unb mächtig geworbene SJiognaten

iE)re ?3efi^ungen ju felbftänbigen Territorien ^ufaminenfoffen unb fidj

ju autonomen Sanbe^fürften anffd^roingen , hm Äleinabel also ^^ie^

beftal benu|enb unb tief unter fid) loffenb. SDqs ging in '^olen

QUO gefedfd^Qftüc^en ©rünben md;t an; ju lebfiaft erlieft fid) bi§

in bie D^eugeit ber trabitionelle ©ippenjufQntmenI)Qng, ber and) ben

ju größerer 'JJJac^t unb 3lnfel)en ©mporgeftiegenen an bie Sippen=

genoffen bonb, i^n jtüang, mit jenen gu Raufen unb ju teilen, ©os
im 'ü>eften fd^on jur 3cit ^axU hc§> ©ro^en oerfd;n)inbenbe Sippen^

eigentum ift in ^^olen nod) im 13. ^a^r^unbert nadnoeisbar. ^ie

'Berroonbten fönnen jufolge ber consuetudo terrae bie 3SeräuBerung

üon ^^awitien- bgra. ©ippfc^oft^Ionb t)ert)inbern, bag gan§e ©efc^Ied^t

mufe ben sSobenoerfauf bidigeu^

Überaus begeic^nenb für bie oornet^men 3lbfc^(uß nid^t bulbenben

gefellfd^aftlic^en 2Infd^auungeu ift bie mo^I beglaubigte älnefbote,

rüie ber Äronmarfd^ott 33ranicfi (berfelbe, ber mit (Sofanoott in SBor-^

}d)an ein ®uetl ijotte), wegen feiner jooialen Sitten ber 3lbgott be^

größeren, fid) beraubt rein farmatifdj gebenben Stbetsteill im ©egen-

fa| ju ber fleinen, öom n)eft(id;en ©eifte ber 3iufftärung ergriffenen

fronjöfifc^en Partei, betrunken §u ^önig ©tani^lou^ in bie Slubienj

fommt unb auf beffen ^or^alten gemüt(i(^ ertoibert, er rate it)m,

auc^ 5U trinfen, bann werbe er jebenfall^ populärer werben, a(g er

es je^t fei^ ©in Kenner feinet 3Solfe§! 3)aburd^, bajs er wie

feine iieute unb in iljrer WätU Uht , frere et cochon mit \t)nm,

befonberg has te^tere, wirb ber 3)kgnat ber SIbgott feinet ©efolges,

haSi er fleibet unb erncilirt, unb bas besljalb mit ftiefelfüffenber

Unterwürfigfeit an feinem 33rotgeber Ijängt, bae le^terer aber feiner

feits md)t minber notwenbig brandet. SSerweift bod; ha^, geltenbe

M(d)t, bem nod^ im 18. ^nl)rl)unbert, a6gefel)en üou ber fonftigen

Unfid;er^eit ber äufeerlid^ auf Dbferoans, innerlid; auf Korruption

^ ö. Slttforosü, ©. 1. „^nd) fanii ber SSater nidit ol^ne S^ftimniung

feiner ©ö{)ne oerfaufen. ^m iianjen gefellfcfiaftlic^en Seben, ba§ ja aüetn burd)

bie Slöeiäfofte repräfentiett loirb, brücft ficb biefe quafi !ainerabfc^aftltc^=

bemotratifc^e Slbetsüerfaffung aus, unb mit großer ©ncrgie toirb bis juiii

18. 3ü^r^ii!!^ert, in roelcf)em üou Sad^fen ani ^öl^ere beutfcf)e Stbel^titet buvcf)=

firtrieren, öerljtnbert, ba^ fid^ übergeorbnete Slbetsflttffcn, @rofen unb 33arone,

au§6tlbcn unb gegen bas @roä be§ 9lllgemetnabe(g abfrf)Iiefieri (ber allein ge=

bulbete {Jüiftentitel [ÄuäiSj ift litauifc^en Urfprung§ unb mufete bei öev ^$er|onQl=

anion übernommen roerben.")

2 r. b. 33 rüg gen, ^olenä 2luflöfung. Seipjig 1878 (S. 181).

11*
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berufienben Sled^tfpred^ung, jebe ©jrefiitiügeiuQlt fel^lt, fetbft nad^ ge-

roonneuem ^roje§, ber [{($ meift um ©runbftücEftreitigfeiten bre§t,

ben ©ieger auf ©elbftl^ilfe. ^urc§ „ßiureiten" mit mögtid^ft jat)(=

reid^em ©efolge, bem \iä) ber 3tngegriffene natürlid^ lieber mit feinen

Seuten roiberfe^t, fud^t man fid^ bes ftrittigen Dbjeft^ ju bemäc^=

tigen, um bann aU beatus possidens bie raeiteren Sd^ritte be0

@egner§ ruf)tg abwarten ju fönnen. 2)a5u unb ju fonftigen 3it)ecEen,

fpejietl um ©inftu^ auf bie allein öom 2lbet geroä^Iten Sanb- unb

9tei(^5tage unb bie ebenfalls größtenteils au§ 2Ibe(§raa^len fid^

refrutierenben ©erid^tS^öfe §u geminnen, brandet ber 3}iagnat eben

eine §af)lreid^e unb ergebene ©efolgfd^aft; er !ann nid^t oorne^m

ben ßoriotan fpieten, fic^ von feinen Untertanen jurüdjiel)en , bie

jugleid^ feine 2Bät)ler jtnb. Sa^er mirb in ber gang überflöct)(id^en

:poInifd)en ©rjiefiung be!o jungen Slbligen neben ber Übung in htn

SBaffen unb im Gleiten oor allem ber „^olor" erftrebt, bie 3ln

eignung geiuinnenber Umgangsformen, bie im Umgang mit niebriger

©te^enben unerläfelid^ finb, um fid^ ein ergebenes (befolge ju fd^affen,

mit ©teid^ftel^enben , um eine politifd^e Df^offe ju fpieten unb fid;

nid^t oon einem nod^ g^öd^tigeren an bie 2Banb brücfen ju taffen.

3Iuf bie toirtfc^afttic^e Sebeutung jeneS namentlidj uom 16. ^a^r^

l^unbert ah ftärter ^efoortretenben ©efotgfdjaftSroefenS njcrben roir

fpäter nod^ jurüdjufommen laben.

2)ie böuerli^e ^öeoötferung wirb anfangs hmö) bie ^rone gegen

bie ärgften Übergriffe gefd^ü^t. 2)o ober bie roenigen 58erioa{tungS=

unb 3ufti§beamten ebenfalls bem 3lbet angef)ören, ift mit 3IuSnat)me

ber ^ronbomänen eine roirflid^e Kontrolle fo wenig möglich, \}a^

bereits i^afimir ber ©roBe bei il^m fd^u^fud^enben Stauern raten

muB, fid^ mit knüppeln unb Steinen gegen ben 2lbel gu oerteibigen.

2{uBerbem mädjft ber S)rucf oon oben in bem ^la^t, als bie fc^toäd^er

loerbenbe B^^ti^olgeraalt , bie nid^t auf einer geregelten 58erfaffung,

fonbern nur auf bem naturgemäß fic^ oerringernben ^auSgut mh
ber ^erfon einzelner ftarfer 9Jbnarc&en beruljte, ben urfprünglic^en

fojufagen jentraliftifd^^feubalen ^Kerbanb loderte unb eine 2lllobi=

fijierung ber Äronbomänen unb 2lbelSgüter jugab, meldte bie Sauern

nunmehr ot)ne Stuffid^tSrec^t ber trone ben ®runb|erren auslieferte.

^lüx in hzn litauifd^en ©renjmarfen erhielt fic^ beseid^nenberroeife auf

ben auSbrüdlid^ mit ber defensio terrae beauftragten Seben bie

geubalität unb bie 58erpflid^tung jur residentia personalis länger S

1 Stobatieroicä, Sie gattätfd)en Säuern unter ber poinifdjen 3tepuülif.

»rünn 1902 (g. 14).
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big audi) bort fc^üefelii^ boS polnifd^e jus terrestre [iegte, fo ba§

bei ber Suftrotioii von 1564 oud^ bort nur noc^ gang roenicje öef)en

oorRauben roaren.

2,

^ene iöeftrebunpen, bie dauern feft an bie Schotte ju binöen,

ber Dbergeric^tsbarfeit ber ^rone ju entgiefien unb i^re (meift un=

gemeffenen) Seiftungen ju erf)öf)en, reid;en jo rceit jurücf wie bie

potnifc^e @ef(|id)te überhaupt unb l)ah^n oermutüc^ it)ren @runb
in ber ©igenart ber unterroorfenen Sanbbeüölferung. ^iä ^nv beut=

fcf)en 5lolonifQtion , alfo big gum Slnfong beö 12. Saf)r|unbert§

etiüQ, ift biei'e Unterfd^id^t nämtic^ noc^ fef)r labil; roie im bentigen

^fiufetanb unternef)nien bie noc^ nid^t alläufet)r burd^ inoeftierte mxU
f^aftlic^e ^ntereffen unb folib gebauten Sieblungen an ben ^oben

gefeffetten Sanbleute gro^e SBanberungen , roenn es itjuen in ber

engeren ^eimat nid^t met)r betjogt^ ^n bem menf(^enleeren Sanbe

werben fie überall mit offenen Strmen aufgenommen. 3)a ober ha^

Sanb o§ne Seute unb beren ^Jaturaüieferungen bamatg noi^ roenig

roert ift, fuc^t man ber ^eoölferung natürlich ben Stbjug gu er-

fc^roeren. — Sem gleichen ^eftreben, ba§ an fic^ faft roertlofe Sanb

beffer ju nn^en, oerbanft bann bie umfangrei^e, auf frieblid^em

äßege erfolgte ^olonifation im roeftlid^en g^oIen burc§ beutfc^e

Siebter il^ren Urfprung. 3)urd)n)egg faft ift e§> ein abtigec @runb=
()err, ber unter 3]ermitt(ung eineg Unternefimers (conductor)

burc^ 33erfprec§ung günftiger Sebingungen beutfdfie Siebter in^ fianb

5iet)t. Überall aber, roo fold^e Sieblungen oorgenommen roerben,

muB üorlier ber ^önig auf feine §of)eitgrecl;te über ha§> betreffenbe

aibel^lanb, u. a. feine ©erid^töljo^eit, meldte Dem Untertan brücfenbe

öffentlid^e Sicnfte auferlegt, oerjidjten. Saburd) fönnen ben neuen

Sieblern junäd^ft günftigere S3ebingungen rein roirtfcbaftli^er 2trt

geroälirt roerben. S)ie beutfc^e Sieblung gel)t alfo — unb tiag ift

für bie golge oon ausfd^laggebenber 2ßirf;tigfeit — §anb in ^anb
mit ber Slttobififation be§ SlDel^lanbe^. ^n jenem föniglic^en, ur»

fprünglic^ gutgemeinten S^erji^t liegt aber bereite ber Äeim unb
bie aJJöglic^feil gu fpäterer ^erabbrücfung ber beuifd^en Siebler, bie

oorläufig nac^ beutfc^em Binsred^t faft ai§> @igentümer, minbeften^

' 'Ttod) im 17. ^a^r^unbert id)iäqt ber Sc^riftfteUer unb aiforalift Dfa-
tinsfi »or, bie Ufraine ju folonifiereit, aber nur mit S^eutfc^en, „benn bie

5ßoIen feien ein unflabi(eä eiement, Ijielten es nid^t lange an einem Drte au§,

iDÜrben bann rao^I 3u 2(5enteurern unb Äofafen roerben" (©orgas, 3JoIf§=

roirtfc^aftlid^e SWnfic^ien in ^olen im 17. Sa^r^unbert. Snäbrucf 1905, ©. 64).
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aber aU burd) ©infauf im Sel'i^redjt gefid^erte ©rbpäd^ter ju mäfeigem

3iiisi uiib mit einer 9\ei^e fteuerfreier .^af^re in eigenen 2)örfern

mit toeitgel^enber (Selbftoerroaltung angefiebelt roerben, 3[?ortäufig

ift iljre Sage günftig, aber inbem ber ^önig au§brü(fPi($ fein ^e§--

intereffement an ben neuen ©ieblungen erftärt, oerliert er aud§ bie

red^tlirfje SDiögtid^feit, bie 33auern gegen fpätere Übergriffe ber ©runb-

Ijerren üermöge feines 2et;en§red)te§ über ben ©runb^errn ju fd^ü^en.

©taatsret^tlid^ f^ätte er in ^olen überljaupt feine ^anb^abe gehabt.

Übrigeng fd^eint nic^t überall bie Stellung ber beutfd^en ©ieb(er

uou uorntjerein eine fo DöIIig felbftänbige unb unantaftbare geroefen

gu fein. 2öenigfteng \)at naä) 9iumm(er^ ber Sdjufje, biefer ^ort

unb ©c^irm bäuerlidjer ©elbftänbigfeit, beffen SSerroaltung unb ©e-

rid)t§bar!eit üorläufig bie be§ @runb{)errn erfe^t, unb ber bem

©runbijerrn gegenüber bie ^ntereffen be^ Dorfes oertritt, oietfad^

eine eigentümlid^e ©oppetfteüung aU ^orföertreter einerfeite, al§

Setin^mann bei ®runbf)errn anberfeit§, unter bem er nid^t nur be=

ritten ju ^yelbe jiefien muß, fonbern ben er auc^ auf 9?eifen unb

!(einen SluSritten bewaffnet als untertäniger ©efolgemann ju be^

gleiten f)at. 2tud; gibt ju benfen, ba§ in mand^en Sieblungsurfunben

bereits ber ©runb^err, nidit ber ©iebler, all haeres bejeic^net wirb ^.

Sluc^ finb burd^ ben ^ßergid^t ber Ärone bie brüdenben öffentlid^-

re(^tlid^en Seiftungen nic^t gänjlid; oerfd^rounben ; )k fd^einen jum

^eil auf ben ©runblierrn übergegangen gu fein, unb barin liegt oon

uornl^ercin ber 5?eim §ur fpäteren Unfreilieit ber beutfdjen (Siebler

begrünbet; benn gang freier, ooHer ©runbbefi^, oon feiner ^erfon

abl)ängig, fonbern nur bireft bem abftraften ©taat unterftel)enb, ift

ja erft in ber Sieugeit benfbar, roä^renb im 'OJUttelalter alle öffenttic^-

red^ttid^en ©eroalten, bie S3erroaltung, bie ^uftij, bie SSerteibigung,

ftd^ ftetl in ber ^erfon eine^ leiblid^en Dber^errn oerförperten unb

auf ben prioilegierten ©runbbefi^ rabijiert roaren. 3"^Ud^en öffent=

lid^em Stecht unb ©runbbefi^ beftanb alfo eine unlöltid^e 2lffinität;

oon 3luflagen unb 2)ienften oöllig freien ©runbbefi^ fannte man

nur bei allobifigiertem, prioilegiertem 2lbelg= unb Äirc^enlanb.

^ene beutfd^e ^olonifation fd^afft nun überl^aupt erft einiger^

ma§en ftabile ©runbbefi^oerljältniffe in ^olen. 33on ba batieren

bie erften regulären ^ermeffungen , unb bie bi§ bal)in leid^tflüffige

* ®rnft SRumiiUer, 3)te ocf)ulaen ber beut)"c^=red^tlt(§en Dörfer @ro§-

^olenä im 13. unb 14. ^a^r^unbeit. ^ofen 1895.

2 D. 9{afora§fi, ®ntfter}ung beä ©runbbefi^ee im 15. unb 16. 3a§c=

Ijunbert in $oIen. ^po'en 1899.
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polnifd^e 33o(f«menge fommt burcö hai (abartige, quantitatio ßeringe,

aber qualitatio fetir roirffame, weil feine SBirfung auf bie Umgebung

burdö i?ontaftmetamorpl)ofe lueitergebenbe g^erment bcutfc{)er ©in-

toüuberung jum ©erinnen. ^n begreiflid)em notionaten (Eüiauoini^inu»

[teilen e§ manche polnifcI)e !2d)riftftef{er fo bar, bafe and) öor bcr

beutfd)en ßinroanberung ^^olen fic^ fd)on einer relatioen ©igenfultur

erfreut l)ätte. 2:atfä(^lid) oerbanft ce, wie bem g^ranfenreid^ bie

erfte jentrale Drganifation, fo ben beutfd^en ©iniüanberern beö

12. Saljrljunbert^ bie erften 3lnfänge rationellen ^Iderbaue« mit

ßjoei- unb ©reifelberroirtfc^aft unb breiter, ben ^oben roenbenber

5pflugf(^ar, unb jugleid; bie erfte fefte Drbnung ber äöo^n^ unb

©runbbefi^üer^ältniffe. Sangfam roeid^t bie 2!Balb= unb ^oljEultur^

ber 2lgrifultur, aber nur in ben töcftlid^en Sanbe^teilen ; in ben erft

üiet fpäter jum £önigreid)e ^^olen burc^ ^erfonalunion ober Eroberung

feinäufonunenben neuen ©rroerbungen Sitauen, ^obolien, 9Bo(l)i)nten,

ber Ufraine, befielen bie alten 3wftänbe noc^ lange fort.

®a aud^ polnifd^e Dörfer ha§ bem @runbl)erru üorteitljaftcre

beutfd^e, tulmifd)e ober 9Jiagbeburger 9ied^t ermatten — ber ®ruub=

tierr bejiel^t l)ier jum erflenmal fefte Ükturalerträge unb ©elbjiufe

unb ift nic^t md)x auefd^liefelid^ auf Die fc^roanfenben ©rgebuiffe ber

bi§t)erigeu Dfl'upationsiüirtfd)aft üon Seibeigenen angeroiefen —

,

fo ift e§ fd;tr)er, bei ben ©ieblungöurlunben jroifd^eu fotd^en beutfd^er

iu\X> urfprünglid) flaroifd^er ©örfer ju unterfc^eiben, um fo met)r, at^

au^ gemifd)te 33eoöt!erung oorfommt. ^ßielleid^t bejieljen fid^ jene

©teilen, loeld^e fd)on früljäeitig bie 2lbtöanberung erfdjweren foHen,

imr auf flan)if(^e, mit beutfd;em Stecht belehnte 2)örfer; nic^t au^-

gefd^loffen ift aber i^re ©ültigfeit aud; für bie beutfd^eu ©iebler.

^atte boc^ bamaU eine mäd;tige 2Banber= unb Slbenteuerluft iia§>

beutfc^e ^oit ergriffen, bie fic^ in ben ^reujjügen unb fpäter bann

tu ifirer j^ortfe^ung, ben äBanberungen md) bem Dften, Suft mad^te.

aöot)l nic^t auäfc^lieBlid; fo§iale 9iot trieb gu jenen großen SSer--

fc^iebungen. dioä) waren and) im bamaligen 2)eutfdjlanb bie 3Ser=

pltniffe nid)t fo ftabil, bafe nid)t ein üerl)ältni§mäBig fteiner 2Infto§,

bie Sage oon ©egenben mit befferem Sefi^red^t unb frud^tbarerem

Öoben, genügt ptte, um grofee 'DJiaffen aufio @eraterool)l in Bewegung

§u fe^en. äBurben Dann im neuen i^anbe öon anberer Seite — bie

©runbljerren fud;ten mit günftigen Sebingungen fic^ su überbieten

unb bie ©iebler fid^ gegenfeitig roegsufangen — nod; beffere 33e*

^ SiUrfsarcsn, ©. 7. „Doä SJcot tuav ein Sui'Uögegenftanb."
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bingunöen geftettt, fo jog man ekn bortljin, sunt S(5^Qben be§ bt§=

{)engen @runbf)errn, bei bent man bie erften ©iebhing§iQf)re gängUd^

abgabenfrei get)auft f)atte. ^a^ follte t)ert)inbert roerben, unb fo

fet)en toir ^eime gur fpäteren Sd^oHenbinbimg g(eidö anfangt in ben

i)äiifigeu Sebingungen feftgetcgt, baB ber ^auer bei eüentuettem

aibjug für bie obgabenfreien 3al}re narfigafilen, ben iQof in gutem

3uftanb, bie f^elber gut angebaut übergeben muffe. 2Bie ftüffig bie

3Ser^ä(tniffe bamals no^ geroefen fein muffen, toie roenig bauernbe

3Berte ber ab5iet)enbe Colone surücflieB unb in ben SBoben {)inein=

georbeitet fiatte, beroeifen no6) bie uiel fpäteren Statuten von

3Bif liga 1347, in benen gäüe feftgefteUt raerben, wo ber ^auer feineu

©vunbfierrn üerlaffen faun unb fogar mufe ; mu^ roenn erfterer bem

Kirchenbann verfällt, !ann, raenn er feine ©d^ulben auf bie dauern

abroätgt ober \\ä) an ben Sßeiberu ber dauern oergreift.

Sßir fagten, bie neuen beutfd^eu ©iebler jaulten bem ©runb-

^errn ©elbginfe. ^as beroeift a priori, bafe ein ^tarft oorl^anben

fein mu^te, auf bem Überfd^üffe ber 2Birtfd)aft abgefegt uub in ©elb

üermaubelt merben tonnten. S)iefer ^Jiarft fonnte nidjt im 21u§lanb

liegen, benn ein ftärferer ©etreibebebarf rceftlid^er ©egenben fommt

für ba§ 12. unb 13. 3a^rt)unbert nod^ nid;t in groge. ©§ !onnte

fid) alfo nur um einen inneren maxtt ^anbetn. liefen ftetten bie

Sa^treic^en ftäbtifd^en ©ieblungen bar, bie befonber^ in ben toeftlid^en

£anbe§tei(en, in ©rofe- unb ^(einpolen, emporroac^fen, teilroeife ent-

ftanben a\bi früt)eren mäxtUn um bie 2anbe§burgen {)erum unb

bur^ bauernbe Sieblung innerhalb ber fd^ü^enben 3Jiauerringe, in

ber §auptfa(^e aber üon ben ©runbt;erren auf i[)rem ©ebiet öljnlid^

wie bie offenen Dörfer maffen^aft gegrünbet, um bem übrigen

©runbbefi^ me^r aBert in oerlei^en uub beu 2lgrarprobu!ten ber

Untertanen einen geroiffeu 2lbfa^ ju oerfd)affen. ©rößtenteilg oou

®eutf(^en uub oon ben au§ ©eutfc^lanb gur Seit ber ^reujsüge

geflü^teten ^uben beoölfert, unterftanbeu fte al§ fogenannte 3Hebiat'

"ftäbte bei fe{)r geringer ©elbftoerraaltung ber Öun^^t^tion uub Sßiafür

be§ @runbt)errn in faum geriugerem a)lafee alg bie offenen Dörfer,

oon benen fie fie^ anö) burd) bie SebenSraeife ber S3en)0^ner roenig

unterfd^iebeu. 2)enu neben etroag ^anbtoer! unb Hleintianbel betrieben

bie einrooJiner genau fo 3tderbau unb 5ßiei)3U^t wie bie 33auern\

fo bofe fie biefen aufeer ©etreibe foum etroaS ab^ufaufen braud)ten.

' toUontai \d)xe\bt um 1790: „3}er StäMer imterfc^eibet M gai' nif^t

uom Sanbmann; er m\f)lt and) im gelbe, unb gU ^aufe ift er gleich i^m ber

Jrunffucfit ergeben."
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(Stwa§> me{)r ^Üauffraft entfalteten bie toenigen größeren ©täbte,

bie auf ben alten §eerftraJ3en beS 2Se(tüerfet)r^^ lagen unb burc^

i^ren 9Bot)Iftanb firf) eine beffere (Stellung alg reid^^unmittelbare

^mmebtatftäbte gefd^affen t)atten. (3(uf ben 3fiet(^§tagen mar inbeffen

nur ^rafau oertreten, unb auc^ biefe§ t)at jene SSertretung fpötcr

roieber aufgegeben ; bagegen l)otten feine Bürger ba§ 2tu§na()merec^t,

Sanbbefi^ ju erwerben.) Urfprünglid; lag nämlic^ ^oten nic^t fo

abfeitS oon ben SSegen be§ ^eltt)erfel)r§ wie feit bem 16. ^alir--

^unbert; fo oft ber ©onauöerfetir mit bem Orient betjinbert war,

ging ber Crient^anbel auf bem uralten, fc^on bei ^erobot nacl)n)ei§*

barem Sßege i)on ben ^äfen ber ^rim unb be§ ©djiDarjen 3)ieere§

nad; J^ien) (ba§ 33ole§lau§ ßlirobrr) bereits 1018 erobert l)atte, fo

fein Sanb bem Orient unb orientalifd^=bi)santinif(^em ©influfe öffnenb),

unb oon bort teils nac^ ^Breslau, teils nad^ ben preufeifd^en §äfen

ber Sernfteinfüfte. 2;^orn bejog auf biefe Slrt orientalifc^e SBaren

unb üerf(^iffte fie nac^ bem äBeften. ©in anberer ^anbelSroeg ging

öon Semberg aü§> fübroärtS burd) bie äBaHod^ei nad^ ber 33alfan=

l)albinfel, ebenfo ein oiel begangener 3Beg üon Dberfd)lefien unb

Dberungarn burd^ bie l)eutige ^rooinj ^ofen nad^ ber Dftfee (wobei

^artf^ in feinem 2Ber!e über ©d^lefien bie S^entitöt i)^^^ ^ßi ^liniuä

ern)ät)nten ßalifia mit bem l)eutigen Äalifc^ nac^geraiefen l)at). ®ie

Stäbte, bie an jenen ^anbelSroegen lagen, öor allem Semberg, i^rafau

unb ^ofen, bereiclierten fic^ namentlid^ burc^ ben @infut)rl)anbel mit

ungarifc^en äßeinen unb Tupfer unb gogen au§> bem ®urd^gangS=

oerfetir ber Drientraaren reidien ©erainn, fo ha^ fid^ im 14. unb

15. 3ol)rl)unbert 2lnfä^e ju einer ct^nli^en ©ntraidlung geigen raie

ber ber beutfdjen 9ieid^Sftäbte , bie ja ebenfalls, wie baS 33eifpiel

Strasburgs le^rt, auS einer urfprünglid^ oom @runbl)errn, ©rafen

ober 33ifd;of abhängigen Stellung fi(^ §u fouoeränen 3)Mc^ten znU

lüicfelt ^aben.

^nbeffen bie Umwelt unb bie l)errfc^enben politifc^en 9)Md}te

waren im Dften ber ©ntwidlung ftäbtifdf)er Selbftänbigfeit nidjt

günftig. ®er polnifd^e D^omabenabel betrachtete mit unöer^ol)lenem

tDliltrauen bie auffommenbe SDkc^t ber Stäbte unb oerliinberte il)r

©mporfommen in jeber 2Irt. S5>äl)reub in ®eutfc^lanb unb in Italien

öie Sanbjunfer felbft freiwillig ober gezwungen in bie Stabt gietien

unb bort baS grunbbefi^enbe ^atrijiat bilben, ftnb bie ©täbte in

^^solen feine bobenftänbigen, auS ber JRonjentration beS 2ßol^lftanbS=

unb ^et)öl!erungSüberfd)uffeS ber umliegenben Sanbfd^aft erwad^fenen

3lgglomerationen, fonbern eben in ber ^auptfad^e fünftlid^e, ber
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Sonbfd^aft aufgepfropfte, von g^remben beroo^nte otebdmgeu; ba^er

bie inftinftioe Slbneigung ber <B^laä)ta gegen biefe g^rembförper ; aber

gerabe i§re 3lbneigung tjinberte bie 9?ationaUfieriing ber ©tobte.

^nbeffen nic^t biefe SläBgunft be§ 3lbet§ allein, ja nid^t einmal

fie überiüiegenb roar e§>, bie toenigftenS ben größeren ©tobten ben

öfonomifd;en S3oben unter hen ^ü^en entgog unb fie baburd^ and)

politifd^ munbtot machte. 2Bie too^l in aüen fot($en glätten refuttiert

üielmel^r bie le^te Urfad^e an§> einer Umfeljrung ber 3Be[t|anbeI§=

roege, rooburd) biölier begangene S^louten oerf(^Ioffen unb neue eröffnet

würben. 1453 erobern bie 5türfen ^onftantinopel , unb bamit ift

für längere 36it ber einträglid^e Drientl)anbel an§> bem ©d^raarjen

9Jieer i)^xan§> nid^t nur fübroärt^, fonbern an6) norbroärts abgefd^nitten.

5Der Untergang ber blüljenben genuefifdjen unb öenegianifd^en Kolonien

im ©^warjen SOieer machte fid^ mit feinen Sfiüdroirfungeu aud^ im

norbmeftlidien ^interlanb ^olen fd^merjlid^ fül)tbar. ©oroeit feitbem

nod^ Drientiüoren nad^ ^^olen fommen, gelangen fie auf umgekehrtem

SBege über Dberbeutfc^lanb üon Mrnberg ober ^re^lau aug nad^

^olen ober auf bem ©eeroeg üom 9)httetmeer burd^ bie 9iorb= unb

Dftfee nac^ ben preuJBifdien ^üftenftäbten unb erft üon ha an^ lanb-

einroärtö. ®er bisljerige einträglid^e ^wifd^en^ionbel get)t ben bi'§f)er

beteiligten polnifd^en ©tobten verloren.

®iei§ bie Urfad)e be§ 3]erfallg für bie größeren ©tobte; bie

fleineren unb fleinften g^leden bagegen fönnen fid^ teils überhaupt

nid^t rec^t entroideln, roeil fie, befonberio in ber tieutigen ^rooinj

^ofen, burd^ übermäßigen ©rünbungSeifer §u eng aneinanbergefe^t,

nid^t leben unb fterben fönnen, teils oerfaHen fie unb get)en jurüdf

burc^ ben ftärferen unb oielfeitigeren SluSbau ber {^ront)öfe unb

GiutSmirtfd^aften, bie ber ©täbteentroidlung bie @fiften§6ebingungen

entgietien. 9)ian brandet bie fränflid^e ©fiftenj biefer beutfd)^polnifd)en

Äleinftäbte nic§t mit ilutr^ebtt auSfdjließlid^ auf nationatiftifc^e ©rünbe,

nämli(^ barauf äurüdjufü^ren, ha^ fie im ©runbe frembe, nadj

beutf(^em 9}iufter fopierte ©inrid^tungen geroefen feien, bie einer anberS^

gearteten Umgebung oi)m Xragfraft aufgepfropft rourben. @S geigt fid^

i)ielmel;r in ^-polen roie an einem intereffanten ©egenbeifpiel, baß für

bie mittetalterUd()e ©täbteentraidlung aU jene oielleii^t engt;erjigen

unb främerbüften, aber ben bamaligen S^erfebrSoerbältniffen burd;auö

entfpred^enben ©runblagen unb 33orbebingungen, nämlid^ eine auS=

fc^liefelid^e öfonomifd^e ^errfd^aft über bie engere Umgebung unb

iüeiterf)in bie f^^tüffe unb Sanbftrafeen, eine 2trt ^^ernbefteuerung beS

ä^erfc()rS, unbebingt notmenbig roaren. 3Begen beS {^ei)len§ biefer
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red^tlidien ^^orbebiiißunfleii nldc^en bic ;)olntfciöen Stobte meift einem

S3Qum, bell man in eine üort)er mit 'Jrudjterbe anc^getüüte Övube

(jefe^t t)Qt, unb ber fid^ eine ,3eitton(^ gut entroicfett, bi§ er mit

feinen SBurjeln an bie fiefige Umgebung be^ f^led)teven Untergrunbe^

gelangt, morauf er frönfclt unb einget)t. Sen beutfdjen unb

italienifdjen ©tobten fam bei i^rem SBac^^tum bie reid^ere geograpbif d)e

(Blieberung, bie fantonale unb territoriale BevfpUtterung be§ Sanbe^

gugute. Öeid^t lie^ [id), oft fogar mit 3uftimmung bec^ SanbeSljerrn,

nid^t nur ein Sannmeilen^ fonbern aud; ein Stapel unb 2Begered)t

burc^fe^en, ba§ ben burdjreifenben Kaufmann jur ©infefir unb 5(u^=

ftellung feiner Söaren jroang. Slnber^ in ben weiten potnifc^en

ebenen, in benen fid) äioar fein jentratiftifdjer ®inl)eit!cftaat ent-

midelte, in ioeld)en aber ber 2(be( in oöüig cinl^eitUc^er unb g(eid)=

mäßiger Sßeife bie 2Birtfdjaft^po(itif 5U feinen ©unften teufte unb

fein ^ntereffe in allen ^:^unften im (Schaben ber ©tobte ju finben

glaubte. SlHerbinge ift er ber 3lufic^t, ba§ ftäbtifc^e ©ieblungen

(be^lialb mürben fie ja in ber ^anptfad;e gegrünbet) immerhin ein

guie§ ^OJiittel feien, um überfi^üffige 3lgrarprobufte an ben 5Jiann

§u bringen. ®os fotlte aber nid;t baburd; erreicht werben, ha^ man

bie ©täbte roac^fen unb gebeit;en unb ftd^ babei momöglic^ politifdj

über ben £opf roadjfen liefe, fonbern baburd), bafe man il)nen ju

einem burc^ 9ieic^»tag ober ©taroft feftgefe^ten 3^aj:preife ba^5 ©etreibe

ber Umgegenb auf^alfte; roenigftenS bauerten biefe Seftrebungen fo

lange, als man nid)t für ben Überfd^ufe einen lol^nenberen 2lu§n)eg

in3 2lu§lanb gefunben. äßurbe bie ©tabt fo gum ilaufen geätoungen,

fo mufete fie anä) eine gefid;erte ^Xserfauf§möglid;t'eit Ijaben. Ginen

entfpred)enben Slbfa^ für if)re ^anbiuerf^probufte in bie umliegenbe

ßanbfd^aft fann fie aber nic^t finben. 3)enn bie ©d^lac^ta baut ibr

j5roni)offt)ftem (mir nennen bie polnifd^en 9?ittergüter im folgenben

be§t)alb 5ronl)öfe, weil fie bei aller 2lnerfennung ilires, mo ber

©igenbau au^gebe()nt roirb, gntSroirtfdjaftlicben ßl)arafter§ fic^ burd;

3lnglieberung oon ^anbroerf unb Raubet möglic^fter ber älutartie

befleißigen, aufeerbem \nd)x ber .^errfdiaft al§ bem ©rmerb bienen)

jielbemufet aud^ barin aug, bafe fie ^anbroerfer für ben eigenen

33ebarf auf i^ren ©ütern arbeiten, ja roof)l gar bie Überfdiüffe auf

bie ftäbtifd^en ^)3Mrfte bringen läßt, ©o flagt jum 33eifpiel Dpalinsfi

in feinem „äßurm" um 1(350^ barüber, baß ber 3lbel, anftatt fic^

1 Siegte munb ©avgao, ^olfsjotrtfc^aftlic^e 'älnfic^ten in ^olen im

17. 3af)r^unbert. ^nnsbrucf 1905, 3. 70.
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mit bem 91 cferbau ju begnügen, in ben Stäbten ba§ Öeber auffaufe

unb oon feinen leibeigenen ©c^uftevn baraus Sc^uf)e mod^en toffe,

bie bann auf ben 3«f)nnärften nerfouft ober roeit roeg üerfanbt

würben.

3Som a)?Qr!t' unb ©tapelred^t ber ©täbte ift fo raenig bie 9iebe,

bafe im ©egenteil gefliffentlid) frembe ^aufleute tng Sanb unb auf

bie einf)eimif(^en (Stabtmarfte gejogen werben, bamit fie ouSlänbifd^eä

@elb im Sanbe oerje^ren. „<Bo i)atU man nar^einanber alle 3lrterien

be§ ^anbeB unb ©eraerbeg burd^f(^nitten ; e§ f^eint fid^ gteid^fam

alle§ jum Untergange ber Stäbte üerfd^rooren ju f)aben." (@arga§210.)

Unfinnige ^ajrgefe^e, bie t)or allem gänjlid) unburc^fül^rbar finb,

f^reiben bem Kaufmann oor, ju toeld^em ^^reil er auSlänbifc^e

Sparen öerfaufen barf, unb geben bem ^uben geringere 33erbienft*

möglic^feit at^ bem 6§riften. Vergebens proteftieren 1621 bie ^auf=

(eute üon SBiIna gegen jene ^aren, ba man ja naturgemäß ben

etroo fteigenben ©infaufgpreie in fernen Öönbern roie ^töli^"/ ber

^ürfei, ^uf^Ianb unb ^erfien nid)t beeinfluffen fönne. ®ie Jüauf*

(eute ber fremben ©tabt ^rag mürben beffer be{)anbelt aU bie oon

SBilna. „©o märe e§ benn beffer, atte ^rioilegien unb bag ganje

3Jlagbeburger Jied^t bem ^önig ju %ü^m ju legen unb fic^ nad^

einer anberen ^elt umsufe{)en ober ber ^cftfranfi)eit gu unterliegen;

benn eg ift beffer ju fterben, aU ein elenbe^ ßeben ju führen."

(©arga^ 211.) ®a il)m fo alle foüben 3>erbienftmöglidjfeiten ah^

gefc^nitten finb, erpit ber einljeimifcbe pohiifc^e Raubet einen

ittegitimen ßpraüer, beruf)enb auf (5d^mugge(, äöudjer, Söetrug

unb fd^minbel^aften ©eroinnen. Ser Krämer ift burcE)au§ ^^l^roletarier,

unb nur wenn einer ber ja^lreitfien ^rooiiisiaUanbtage in^ ©täbtd^en

einjiefjt, ba§ oorüberge^enb feine ©inroo^ner^a^l oerjelinfac^t, mad^t

er eine golbene ©rnte auf Soften be§ Ici(^tlebigen, oerfc^roenberifrfien

3lbelg.

33äuerad^er 3ugug oom Sanbe ift ferner ftreng oerboten, bie

(gtäbter bürfen einen ^Bauern nid)t nur oljne 3lb3ugefd)eiu nidbt auf=

netjmen, fie bürfen it)n nid;t einmal eine Dlac^t über in ben Stobt--

mauern bel^alten. 2lllein baburd^ fd^on finb bie polnif^en ©täbte,

bie ja im 3}iittclalter überall roegen iljrer fd;ledjlen ;^i;gienifd)en ^er^

l)ältniffe oft hnv<i) ©pibemien bejiniiert mürben unb au§ fid) l)erau§

nic^t roadifen founten, fonbern auf läublic^en Sw^Q angeroiefen

maren, jur ©tagnation, ja ju bireftem 0tüdgang oerurteilt. ©e*

roifferma§en baä ©iegel roirb jener ^iüdentroicflung aufgebrüdt burd^

hen allgemeinen .©robu^ ber ^uben im 16. ^alir^unbert, bie roie bie
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hatten baS finfenbe S^iff bie etäbte, in benen e^ uic^t§ mel)r ju

oerbienen gibt, üer (offen unb fic^ in ber Ml)e ber Sfiittergüter, ber

gronl)öfe, anfiebeln, babei jugteid) ben bigiierigen <Bi^u^ be§ £anbee=

l^crrn mit bem eine§ beftimtnten Slbligen oertaufc^enb. ^l)xt uer^

mittelnbe unb öeriuattenbe STätigfeit auf bem ?yronl)of bringt itjuen

reiche (Srnte, oor ollem bemöd^tigen fte fic^ be^ ©c^nops^onbel^ unb

=üerfauf§, ber befonbers in ungünftig gelegenen ©egenben für ben

(5)runbt)errn ba§ einzige SItittet ift, feine ©etreibeüberfc^üffe burc^

$ßerf(üffigung an ben aJJonn ju bringen. S^reu froffeften Slu^brurf

finbet fälteBlid^ bie politif^e unb roirtf(^oftlirf)e Dljumod^t ber

polnifd)en ©tobte in einer ©rfc^einung, bie bo§ genaue ©egenbitb

ber roefteuropöifc^en ©tobtentraidflung borftellt, nömlid^ in ber 3tu^=

bilbung fogenonnter Quribifen, b. l). üon ber ©tobtüerrooltung

ejimierter ^öufer unb ^43iertel, bie, obgleich im 2ßeid)bi{b ber ©tobt

gelegen, unter grunb^errfc^Qftlid;er 33erroo(tung unb ^uri^biftion fielen,

olfo feine ^ommunolfteuer ial)kn ^ unb oon ber ftöbtifd^en ®eric^t§=

borfeit befreit finb. 2Bäf)renb olfo in SBefteuropo bie ©tobte ole

^nfeln bürgerlid^er ?^reif)eit @nfIooen im 3)kere ber ©runb^errfc^oft

unb Unfreiheit bilben unb biefe mef)r ober weniger jerfe^en, roä^renb

bort bie ©tobt fidj über bog Sonb au$bef)nt, inbem fie ou^ ouf

lönbüd^em ©ebiet ^efi^nngen t)ot, bie ftöbtifd)em ^eä)t unterftetjen,

^ yiüv in ben beiben 5;ife(flenbur(^, tno bie recfitlid^e, wenn auti) jum (Slütf

nid^t bie roirtfci^aftlidie entroicftung eine ä^nüc^e gerae[en ift, fjaben ftc^ gteid^e

©rfd^etnungen nic|t nur ausgebilbet, fonbein fognr biö 5ur ©egenioart erhalten,

j^olgenbe 9?ac]^rid^t aus ben „3!J}ünd^ener 9ieueften iJJad^ric^ten" com 28. SOiärj

1916 fei f)ier abgebrucft: „9Jlecf lenbu igif cfie Quftänbe. ©^ ift ungraub=

Ii(t, wie l^artnäcftg bie beoorrec^tigten Stänbe in 9}Jecf'(en6urg an i^ven au§

bem aJiittelalter ftatnmenben ^rioitegien aud) je^t nod^, nad) 20 Ärieg^ntonuten,

feft^atten. 9iid;t einmal bie ©türme beö 5?rieges uermögen bie bort §eirfd^enbe,

allen Ijeute gettenben ftantöred)tlic|en Segriffen fpottenbe Diec^tsungieic^fieit jii

entrouräeln. Sn ber Stabt 9toftod gi6t e€ je^t noc^ Seute, bie üöltige ©teuer=

freiEieit genießen. S)iefe ,®5imierten' fcHten nun, m\e man \\n^ von bort fd^reibt,

nac^ einem 2lntrage ber Stabt Stoftocf auf bem je^t Beenbeten medfenburgifd^en

Sanbtag roenigftenS ju einer au^erorbentlid^en Jl'riegyfteuer Ijerangejogen irerDen.

®tn Seit ber Steuerfreien gab baju jebod^ folgenbe ßrflärung ab: ,2)ie ftänbi^

fc^en 33eainten unb ber 3(Del 5ioftod^ lehnen bie Übernahme ber oteuerpflid^t

af), M fie ntd^t bereit finb, ben ©tat ber ©tabt 5Roftod an§ i^rem ®infommen

mit ju beden. ©ie erflären fidi bereit, an ©teffe ber Äriegsfteuer größere

©ummen ^ur 93erfügung su fteüen 5ur 33ei^ilfe an bebürftige Ä^riegerfamilien.'

Sefanntgegeben mürbe, Ixi^ au§er 5lbel unb Seamtenfci^aft bie übrigen Q^u

mierten fic^ jeber ©teuer imtermorfen ()ätten. Gs rouvbe fc^Iie^lid) befc^toffen,

bie ätngelegen^eit bis jum näd)ften ßanbtag rufjen ju taffen."
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bringt um9e!el)rt in ^^olen ba§ politifd^ übermöc^tit^e iJlbelsIaub

burf)[tciblid) in bie ©täbte ein unb f djafft bort ^nfcln ber Unfreiljeit

;

unb mä^renb in ben wefteuropäif^en Stäbten S^ororte nünbereii

3iec^t§, uon ^fat)Unirgern ,
geflüd^teten Seibeigenen ober Seuttn

minberer, reditlofer Diationatität (loie jnni ^eifpiel in ber Matt von

ben in ben ?^ifc^eroororten , ben „^ie^en" angefiebetten SBenben)

beit)ot)nt, hin prioilegiertcn Stabtfern umgaben unb ber ftöbtifc^en

^urisbiftion unterftanben , otjnc ibrerfeitS ooübürgerlid;e 9ie(^te ju

genießen; erriditen bie polnifd)en ©runbberren oft unmittelbar uor

hm XoreK einer roiberfpenftigen freien ^mmebiatftabt eine i^nen

unter[tet)enbe grunbberrfdiaftlidje ©ieblung, bie natürlidj alle 3]ortcile

ber naben ©tabt mitgenie^t, obne ju ibren Saften irgenbroie bei=

jutrogen.

©d)roer laftet unter fotd)en Um|tönben bie fojiale 3)iifeacbtung

auf ben ftäbtifdjen ^i^ertretern oon ^anbel nnh ^anbroer!, benen e^5

in ^:polen im attgemeinen nicbt gelingt, über ben Stanbarb, ben ibre

Stanbesgeuoffen in äBefteuropa etroa um 1200 einnebmen, ficb ju er^

beben. 3Jiüffen bod) bie Snfrtffen ber ganj !(einen Diefter in ^:pofen nocb

im 18. ^abrbwnbert bem ©runbberrn perfönlid^e ^ronbienfte leiften unD

meilenroeite 33otengäuge macben, bie ^anbroerfer umfonft ober gegen

imaginäre ^i^ergütung '^anbraerf^^probufte an ben ^^ronbof abliefern,

ja, bie 3)tebiatftabt mufe fogar fottettiu für bie ©Bulben bes törunb^

l;errn auftommtn, roesbolb ibre ginangen, aU bie preufeifd^e 33er

TOültung bae Sanb übernimmt, mcift in ourjmeifeltem ^uftanbe finb \

@§ ift nicbt oermunberlid), baB unter folcbcn Umftönben bie roenigeu

^:patrijier, bie fid) nodi einen 3ieft bee früberen äBoblftanbe^ gerettet

\)üben, mit atterlei «Dtitteln oeviud)en, bem gerabcju biffamierenben

Öürgerftanb ben 9iüden su !ebien unb unter (grroerb oon länblicbem

©runbbefi^ auf edileidbmegen ben Übergang jum 3lbel ju ooUäieben-.

T- (^3rü^mad)ev, föi-uuMjerrfc^aft uut) Süifla-itoüft in ben fübpreufeifd^en

ajlebiatftäbten. ^oien 1912. (S. 10.)

2 2)er @d)viftfteUev3arembafagt im 17. ^aijr^unbert ((Sargag, ©.219):

„'Jünre ber a3ür(]erftnnb frei pon 5^*erac^tun(? unb anberei Unterbrürfung, tüürbe

er bie i^m gebüf)renbe 2lct)tung tieniefeen , bann rcürbe er fid) ad ordinis

equestris praeeminentiam nidit (jeianbrängen uu& fid) feiner (Seburt nid^t

fd)änxen; ba er aber befmnpft unb üerad)tet unb cum agresti plebe ge=

galten wirb, ba er üKerlet Unrecht feiten^ bes 2lbels ertragen mufe, fo ift eö

fein aüunber, bajj er miserrimam suam conditionem nid)t ertragen fann unb

nad) 53JögIid)feit md) mitttln fud)t, um feine Sage ju »erbeffern." S)ie inter=

effante ©teile riugteid) eine ^ßrobe beö nic^t nur mit lateinifc^en Zitaten burd;*

festen ,
fonbern and} im £a^rüu gans oon ben tlaffifd&en ©d^rififteUern ab=
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2)0^ e^ and) ben ^uöen, irenn fie \\d) taufen liefeen, möglich ronr,

in ben 3(bel§ftanb überjucjetien , lüirb oon poInifd)en ©^riftiMern

iroax energif^ beftritten, inbem ha<i betreffenbe ©efe^ nur für ha§>

Qurf) fpäter befonbere SSerfaffung beibetjottenbe ©roBfürftentuni

Litauen gegolten t)ätte unb aud) bort feine große SLUrfung get)Qbt

^aU, in aber be^ljalb ni^t su bejioeiieln, loeil erften§ Der Übergang

oon Litauen md) ^oten leicht ju üolI§ie^en unb roeil sroeiten^ tro^

bee ttjeoretif^ fc^arfen 3lbf(${uffe^^ ber 3Ibe(gfafte gerabe in ^olen

mit @elb alles gu mad)en toar.

3,

9flur j^roei (gtänbe, ber gefc^loffen auftretenbe 2lbel, ber ba§

immer frfjiüäd^er roerbenbe Königtum nur als beforatiöe ©pi^e über

fic^ bulbet unb in ben einjelnen Sanbtagen unb bem t)on i^nen au§

befc^idten 9fteic^§tag fid) btt§ Drgan feinet SSiüen« fc^afft, unb bie

unterworfenen, gänjlid) reditlofen Sauern, in bereu 2)laffe auc^ bie

wenig beffer geftellten beutfd^en Siebter auf bem Sanbe unb in ben

fleinen ©tobten balb roieber untergeben, ftel)en einanber atfo gegen=

über. ®ie ^errfc^enbe oolfSrairtfdjaftlidje Se^rmeinung nimmt nun

an, t)ier in i^olen l)abe fid; juerft unb mit ganj befonberer ©nergie

ber Übergang oon ber alten, oorroiegenb politifd^en, mirtfcbaftlicb

autarfen ©runbberrfdiaft jur mobernen, üerfetjrsroirtfc^aftlid^ unb

fapitaliftifdj orientierten @utll)errfdjaft mit oorroiegenbem @igen=

betrieb oollgogen, ein ©egenfa^, ben Dppenbeimer im jmeiten, toirt'

fc^aft§l)iftorifc^en STeil feinet „©rofegrunbbefi^ unb fojiale g^rage"

mit ber ^arafteriftif^en Slntit^efe auSbrüdt : „®er @runbt)err roitt

l)errfcöen, ber @ut§^err oerbienen" \ ©ben meit il^m bal l^erbiencn

über ba§ §errf($en gegangen fei, fo fei e§, meint Dppenlieimer, in

^oten nid)t mie in 2Beft= unb 3entraleuropa jur Süiäbilbung felb=

ftänbiger fleiner ^Territorien gefommen, fonbern Ijätten fi^ bie Wia-

gnaten mit bem mirtfc^aftlic^en 3^ufeen begnügt, ben il)nen ber @igen=

bau unb bie ©etreibeoerroertung ermöglid;t l)ätte. Unb inbem er

bie bi^^erigen @runbt)erren unter SSertreibung ber Säuern oon il)rer

gängigen volnifc^en ©tileg, einer (^o^Q« baöon, bafe bie Zöglinge ber Qefuiten^

fc^uren, ber einjigen, auf benen bie alten ©prad^en gelehrt imirben, auc^ in ben

Jreiftunben nur lateinifc^ veben burften.

' T'a voütifcfie öerrfc^aft unö rcirtfcftaftlicfier 33efi^ nur uerfc^iebene ^r«

fd^einungäformen besfelben primären SlUUens \m- Wa<i)t in üerfiiiebenen 2ßirt=

fc^aftsperioben [uih, luäre oieUeic^t beffer ju formulieren: „35er ©runbl^err railt

burdj ^errfc^en oerbienen, ber ®ut^3^err burc^ ißerbieneu f)errfcf)en." ©rfterer

nü^t bie HRenfc^en bireft, le^terer bie 2)inge au§.
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(Sc^oHe, bie btl ins 14. ^al)r^un&ert surürfguöerfotgen fei, jur 2lus-

bet)nung be§ ©ut^taubes, jur ©igenroirtfd^oft überge{)en läfet, nimmt

OvPß"§ß^w^i^ ^i"^ „Sperrung" bei ^obenS im ^önigreid^ ^olen an,

bie eine weitere ©iniüanberung au§> ©eutfd^lanb unmöglidj gemad;t

unb fo inbireft im beutfd^en 2Beften jum 3lufftonb bei oon über=

mächtigen ©runb^erren bebrängten beutfd^en ^Bauernftanbe« in ben

Sauernfriegen oon 1525 gefüfirt i)aU. ^olen loäre otfo infofern

für ben 2lblQuf ber beutfd^en 2ßirtfc^aftl= unb ^Igrargefdjid^te oon

entfdjeibenber Sebeutung geroorben. @l oerlo|nt ]i^ bell)alb, auf

bie j^rage genauer einjuge^en, ob jene ^rämiffe Dppent)eimerg oon

einem früljen unb allgemeinen polnifc^cn ©etreibeerport nad^ bem

9Beften unb einer baraus folgenben allgemeinen Umroanblung ber

polnifc^en ©runb-- in bie ©utl^errfd^aft fid^ all ^ottbar ertoeift.

3u biefem ^votdt werben loir bie Stellung ber polnif(^en 33auern

in il)rer allmäljlid^en 33erfd)le(^terung ober beffer in ber genaueren

juriftifd^en g^irierung il^rer oon oornlierein unfreien Sage an ber

^anb ber 9ieid^ltoglfonftitutionen oerfolgen unb feftsufteUen fud^en,

ob il)re Seiftungen fd^on längere ßeit oor ben beutfd^en ^auernfriegen

ober erft gleichzeitig beträd^tlid) erliöl^t loorben finb. ©rlei^tert roirb

uns biefe 33etrad;tung burd^ bie gro§e ©inl^eitlid^feit jener misera

plebs, bie nid^t ber ber in 2Befteuropa trabitioneHen ^Dreiteilung in

©omänenbauern, Slbellbauern unb Äirdjenbauern unterliegt. 3">or

^at bie ^rone bil in bie S^eujeit aulgebelinte Domänen, allerbingl

meift in roenig frud^tbaren ©egenben, fic^ gerettet, bie bei e^rlid^er

SSermaltung bem fteti in ©elbnöten befinblid^en Staate über olle

Sc^roierigfeiten l;ätten roegl^elfen fönnen. Slber ber 9teic^ltag ^atte

bem 3)?onard^en mit ber 9J?öglid^feit ber Selbftoerroaltung bie 23er»

fügung über biefen Sefi^ entjogen burd^ bie Seftimmung, ba§ jene

©omänen, bie Starofteien, mit benen ^ugleid; bie politifd^e S^erroal-

tung bei betreffenben SSejirfl oerbunben mar, regelmäßig an Sin»

gehörige bei 2lbell §u »ergeben unb bei 5tobelfall bei bill)erigen

^uliaberl all „panis bene merentium" fofort loieber aulgutun feien,

©in Sßiertel bei ©rtragel (ocrmutlid^ bei 3lol)ertragel) roar jraar

abjuliefern, erblidte aber nie bie Staatifaffe. ^ebenfalll, burd; biefen

gefe^lid^en S^AJig/ "^^^ ^ie Äronbomänen effeftio ju 3ibelllanb machte,

unterftanb au6) bie bortige Sauernbeoölferung , obwohl in Streit*

fad;en 2(ppett an bie Ärone tljeoretifd^ möglid^ mar, bem 2tbel unb

bilbete infofern feine befonbere Kategorie. @benfoirenig bie ber Äird^en=

guter; benn einerfeiti latte, mal in roeftlid^en Säubern bie betreffenben

^errfc^er, oon Harl bem ®ro§en l)er angefangen, in oergeblid^en
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dampfen erftrebt ijatten, in ^>o[en ber 5Ibe{ erfolgreich biirc^gefe^t,

nämlicf) ein roirffame^ 5l^erbot aü^u ftarfen ©runberroerbio burc^ bic

Kirche, sroeiteng f)atte jene tiori^ontaie 2tuÄbeI)nun9 be§ Slbet^ftanbe::^

burd^ ade Sanbfategorien, bie bereit» ba^ i^rontanb de facto jum

3lbelä(anb ßemQcf)t §atte, ficf) nuc^ auf ba» Äirc^enlanb erftredt, in=

fofern fc^on früEjjeitig burd^ 9ieid;§tag§beid;(üffe ber polnifd^e 9tkxu^

notionaüfiert war unb nur polnifc^e 3Ibtige ju Ijötjeren Äirc^euftellen

jugelaj'fen rourben, roe(d;e nationalen 2tnfprü(^e 9ioni [orgfältig re«

fpcftierte. Übrigen! roaren na^eju ade I)öf)eren Berufe, ha§> Stubium

ah Unioerfitäten, bie Slboofatur, bie Stellen ber ijöljeren BoQ^^eamten

bem 2tbel üorbeljaltcn. Überall ^atte a(fo ber 33Quer miteinanber

ücrfippte 2lbe(§geno[fen über iid); feine Sage roar überaü gleidj fd^tedjt.

>Die erftcn ©tjmptome bafür, ba^ man auf bie gleid;e Stufe

aud^ bie beutfd^en Siebler l)erabbrüden rooUte, feigen fid) auf bem

9Jeic^§tag ju SBarto 1423, loo bie 5?onflitution „de sculteto inutili

et rebelli" bem @runbl)errn erlaubt, ben Sd^uljen, ber fid^ gegen

il)n ungebül)rlid^ benehme, feiner Stelle ju entfe^en, aüerbing! gegen

©ntfd^äbigung. 3)ie börflid;e Selbftoertualtung roirb i)kv ber 9BilI-

für be! @runbl)errn preisgegeben, bo^ t)anbclt eS fi(^ für htn @runb=

t)errn lebiglicö barum, fid; ber an ba§ Sd^uljengrunbftüd gefnüpften

einträglid;en 3)orfgeric^t5barfeit mit il)ren Sportein §u bemächtigen

unb bie 3)orföerit)altung fo unter grunbljerrlid^e SotmäBigfeit ju

bringen. ®ie erlebigten Sd^uljenfteüen werben fogar öielfad; mit

grunb^errlic^en, bem Ijungrigen illeinabel entftammenben gefügigen

33eamten neu befe^t. Um Sanbljunger be§ ©runbljerrn l)anbe(t t^

fid^ jebenfallS noc^ nid)t.

®ie g^rcijügigfeit ber Sauern mar, toie mir fallen, immer un==

gern gefel)en unb erfd^ioert geroefen; bereit! burd^ bie Statuten öon

Sßütija 1347 unter bem bauernfreunblid^en ^afimir bem ©ro^en

wirb bie ^a\^[ ber an^ einem ^orf abäugSberec^tigten 33auern auf

tjöc^ften! §iüei im ^abre feftgefc^U. 21t! bann bie 33ebürfniffe ber

@runbt)erren fteigen unb bie Seiftungen ber Si'auern ^öljere ^iii^erte

erl)alten, ermäditigt — bit! bereit! ein .S^i'^^n beginnenber Sejen^

tralifation — ber 9ieid^!tag oon 1496 jebe ^roüinj, autonome Se=

ftimmungen über bie ^Ibjugsfäljigfeit ber Sauern ^u erloffen, ^hm--

mel;r rourbe bie Sc^oUenpflicbt aud) au!brüdlid) auf bie Sauernjöljne

ou!gebel)nt, uon benen nur einer au! jeber {^amilie abjieljen unb ein

^ ©e^r beseic^nenb befc^lieBt 1541 ber oftpveufeiftfje Stbel GJIeidjee, tann es

aber nid^t burc^fe|en, roeil bie Saubee^errfcfiaft i[)n ntcl;t untevftü|t unb fidj

bie Stäöte an leine 2()'i)irationeii einfad) nid)t fe^ren.

Scftmolleiä aafjrOuiT) XL 3. 12
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^Qiibroer! lernen burfte^ ben Souernmäbdien roirb 1511 bie betrat

mit Drt§fremben erfiroert, um ntd^t if)rer Slrbeitsfraft oerhiftig gu

ge^en. 3Rotürlic^ nahmen frembe ©runb^erren einen flüchtigen

33Quern tro^bem gern bei fi^ auf. S)Qgegen rid)tet fic^ bie Äon-

ftitution von 1543: „kmetho profugus restituatur et non redi-

matur/ 2)ie eroige 2Bieberf)olung biefer unb ä^nlid^er Verfügungen

roäfirenb beg ganjen 16. unb 17. 3af)r^unbert§ — ein polnifdier

^iftorifer äät)(t beren einige äwaujig — beroeift ober it)re @rfoIglo[ig!eit.

«nun finb aber alle jene Seftrebungen , ben Sauern auf feinem

<Q0fe feftjutialten , noc^ fein ^^croei^ für eine frühzeitige, etwa fd^on

im 15. 3a^r{)unbert allgemein erfotgenbe lusbel^nung be§ @utslanbe5

auf Soften be» Sauerntanbes. söejeii^nenberroeife werben bie ^^ron*

bienfte fpäter oerfcf)ärft a(§ bie (5d)oIIenbinbung. Moä) 1500 fteEt

man ben ^Säuern frei, ob fie lieber mel)r sal)len ober einige 2:age

im Saläre meljr 3lcferfron übernehmen rooEen; an ber 2Benbe be§

16. 3a^r^unbert5 roar bns ^offelb noc^ retatiü flein, erft 1519 unb

1520, auf ben 9iei^§tagen oon Sromberg unb ^^orn, roirb ouf

Petitionen öon feiten ber Sauern, bafe in bie alten Siebtung^^

oerträge neuerbingS erpl)te ^ronbienfte l)ineiugefälfc^t unb freiroillig

geleiftete Sittbienfte groanglmäfeig eingeforbert roorben roären\ ein

1 ®Qrga§ jittert aus einem ©cfinftfteller be§ 17. 3aOr^unbert§ folc^enbe

intereffante SteUe (©. 107): „2)er ^evt foU feine Untertanen bitten, inbeni er

t^neu ®rfa^ Deii>ric|t ober eine Erleichterung gibt. 2l6er bie ^itte befte^t

gewb^nlic^ nur ben Söorten nac^, in ber Sat ij't eö 3tDang. Se^r oft gefcfiiegt

eg, baB bie Untertanen ber Sitte be§ i^errn nic^t nac^fommen rooUen, rceil fie

fürchten, baß e§ ;ur ©eroo^nl^eit roerbe." 2)ie öerfunft atter fronen au§ ux--

fprüngüc^ freiroiaigem Sittbienft, einer Stbart jener gegenfeitigen .^iffc, bie olle

©emeinöeinfaffen fic^ gegenfeitig leifteten, ift öfterä (jum Seifpiel Don Siebecf:

2)er gronbienft alä Slrbeitsf^ftem) behauptet roorben unb roenigften^ ium Seil

loa^rf^einlicl. Epe^iell für ben aus bem alten ©rofefürftentum Litauen be=

ftet)enbcn Dften ^olen§ lä^t fid) bie urfprünglidie ftarfe Verbreitung ber gegen-

feitigen £>ilfe unb ber «ittbienfte nac^iBeifeit. 31. 33 e 5 5 e n b e r g e r : 2;er 3Berbegang

öe§ litauifc^eu «olfeg (J8ierteliat)r6fd^rift für ©03iaU unb SBirtfc^aftögefc^ic^te

1915, 1. unb 2. öeft) fagt: „Sine grofee SRoüe ^ot ouc^ in Sitauen bie %aUa,

bie gegenfeitige öilfe ber S^orfgenoffen, gefpielt, ber niemanb fid) entjie^en tonnte,

©ie foftete aber bem Untecftü^ten ein %eitmai)l."

2luc^ ber örunb^err roar urfprünglid^ nur primus inter pares. 3n einer

9JJonograpt)ie über eine babifc^e (SJrunbfierrfc^aft (3af)n, 3)ie 3)omäne 3nfult=

tjtim. Äartöru^e 1914) proteftieren bie Sauern gegen er^öl)te ^ronben mit ber

(Singobe an ben ©runb'gerrn: „Unb bafe fie i^m a^iift führten unb gejacfert Ratten,

nl§ er left ju unierm Äaifer geritten, roäre oon betten loegen (auf Sitten) ge=

fc^etjen unb feiner öauefrau 5U roiUen, unb roürbe unbiUig für eine @erec^tigfeit

l^erangejogen."
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3:09 in ber 2öoc^e al§ gefe^üc^e :)corm erflärt, allerbinijg neioiffer=

mo§en ol^ 9)iininiQ(norm, ba ©cgenben, bie bereite bie Obferoanj

me^rerei* Jrontage Ratten, bei it)rem ©tatu§ bleiben burften. ^iefe

laxe 5luffaffung öffnet natürlid) jebem 'SUfebraud) bog ^or, unb von

je^t ah n)nd)fen bie g^ronbienfte in mannen ©egenben be§ roeftlic^en

^^oleng in jo rapiber ^uroe, bo^ um 1600 bereite 2!>8 grontoge im

3af)re feine Seltenheit mefjr finb.

2Bir bürfen un§ aber be^§a(b nic|t bo^ bomalige ^^^olen al§

von grofeen 9iittergütern in mobernem ©inne mit Sigenbetrieb hebcdt

oorfteüen; ©etreibe tonnte ber @runbl)err anä) boburc^ in bie ^anb

befommen, bafe er, etwa raie ber ©eutfc^e 9litterorben, ben 33auern

überfrf)üfnge§ ^orn abforberte unb e§ oom?^ron^of üu§> oerfaufte; nnh

in ber SCat toirb oiel barüber geftogt, bafe bie Sauern bem ©runbl;crrn

it)r ©etreibe, wenn bie 2tu§tanb§preife t)od)ftet)en, billig „Ieif)en" muffen,

um e§ fpäter jur ätuSfaat teuer bere(^net jurücfsuempfangen. ^afe bie

3lu»bet)nung ber eigenen ä(fer ber ©runbfjerren (eic^t überf(^ä|t

merben fonnte, i)atk feinen befonberen ©runb: für bie eigenen $ro=

bufte geno§ nämlid^ ber 2lbe[ ßottftei^eit von ben S(u§ lüie @infuf)r=

jöUen
;

(bie polnifc^e 3olIpoIiti! fonnte feine proteftioniftifc^en ^fJeben-

jroede unb »erfolgte (ebigtic^ bie ©rsielung möglic^ft tjofier Jyinan§=

ertrage, rvt§>i)aib fie unfinnigerroeife ben ®urc^fu^rf)anbel boppelt, bei

ber @in- rcie 3Iu§fuf)r, befteuerte, fo bie ©tobte fc^äbigte unb beioirfte,

ba§ bie ^aufleute lüenn mögtid^ ^olen in roeitem ?<ogen an§> bem SSege

gingen.) deflorierte nun ber potnifd^e älbel ©etreibe unb 33ief), bie

er gugefouft f)atte, ober bie i§m »on §änb(ern anoertrout roorben

rooren, qI§ auf feinem 3I(Jer gerood^fen, fo genofe er für fie 3oflfrei^eit.

tiefes ^rioileg wirb ftiftematifd^ mifebraud;t, inbem ber 3lbet

gerobeju einen fc^toungüollen ^onbet mit ©in-- unb 2lu§fu^rfd^einen

betreibt, bie blonfoofseptortig an ber ©tette, roo bie ©üter befloriert

werben foQen, einen erft ausjufüQenben roeifeen glecf jeigen^ ^n
bie ©toQtSfaffe fommt burc^ biefen für ben 3Ibe( fef)r einträglichen

.^anbel mit 3ottbefreiung§fd)einen natürlich nid^t oiel ein. ^^^ßnfQÜ^

entftommte aber nur ein -2:ei[ beffen, roo§ unter 2lbel§flagge fegelte.

^ StaroTOoIifi (nai) ©acga^): „®ie§ ift für ben abiiger. Stanb lua^v^

^aft eine inifc^icflic^e ©ac^e, benn roenn fic^ ber 2tbe[ mit öanber abgibt, toirb

er mit i?ügc unb SSerrat feinen ©tanb fdiänben unb ber Jtepublif fc^aben, menn
er ©etreibe, Dc^fen ober fonflige SBaren anlauft unb, um bie ^oUc^ebüiirtn ju

umgeben, auf ber föniglic^en Kammer fd^roört, baß biefe 3)inge bei i^m bal^eim

auf ben eigenen 3Soniierfen gebieten feien. Slnbere roieberum geftatten eg für

ein ©efcfienf, ba^ au^roärtige .öänbler biefe 2Baren aie abiige ausgeben."

12 *
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ber 2Ibel§rairticljaft. ©in anberer inbirefter Seraeiä bafür, bafe ein=

IjeitUc^e ©roB&etriebe be§ 2(betg iebenfaH^ feine adsutueite 2tu§==

bel^nung auf Soften be§ SauernlanbeS geroonneii, ift ber ^atfadje 511

entnet)inen, ba§ felbft im roefttid^en ^Teil be§ früheren ruffifd^en ^:poren

baä ©ut^Stanb ^eute nod) üielfad; im ©emengetage mit bem Sauevn=

lanb liegt, unb baB man namentUd) über brüdenbe ©eroituten be^

^anernlanbeS auf bas ©ut^lanb flogt. ®aB es fic^ ferner bei ber

9tii§bel)nnng be^ gut^^errlid^en (Sigenbetrieb^ nnb ber (£r()öf)nng ber

gronbienfte sroecf^ ©etreibeejport überf)Qupt nnr um bie näd)ften

^IbJQgenten an ber unteren unb mittleren 2Beic^fel l)Qnbeln fonnte,

ift bei bem grQuenf)aften Buftonb ber polnifc^en 2?erfel)r§roege , uon

bem jum 33eifpiel ber englifd^e 9fteifenbe ßoje ung noi^ im 18. ^a^x-

Innibert anfc^aulid^e ©d^ilberungen gibt, felbftüerftänblid;, roirb ober

meift oergeffen. Olnfc^auungen wie bie, ba& oon lüeitfier per 9ld;fe

polnifcfees betreibe ju ben i^Iüffen gebradjt roorben ober gor auf

trodenem SBege über bie roefttidjen ©renjen gegangen fei (pc^ftene

ging roelc^eg ben furgen 2Beg burd^ bie 9^eumarf nad^ ben pommer^

fd^en ^äfen), ftefien auf glei^er ^ö^e loie bie gjteinung, bag antife

giom l)ätte üon Italien au§' ernährt roerben fönnen^^ ©inen e^-port

größerer ©etreibemengen üerbot, abgefefien oon ben ungünftigeu

^erfc()r§oerljäItniffen, auä) ber etenbe Suftanb bäuertidber 9tgrarted)nif,

oon bem, ba bie 9tittergüter faft ou^fdjlie^tid^ mit ^ronbienften,

böuerlid^en ©efpannen unb ©eräten arbeiteten, aud^ ber grunbf)err(id^e

2lderbau abf)ing, un.b ber niii^t oiel mel)r aU baS britte unb oierte

^orn erzeugte. 3BirfIict)er Überfd^uB toar au^ in ben ejrportierenben

(SJegenben oermuttii^ nie oor{)anben, ^olen mar eben für ben getreibe^

bebürftigen 2Beften, roenn au^ in oiel fteinerem Umfange, M^ ha--

malige ^nbien unb 9tu§Ianb, ba§ mie fieute jene aud) au^ tjungernben

Gebieten infolge innerpotitifd^en T)rudg exportieren mu^te. ©lupäfi

biegtet ^:

1 aBie eng Io!al begrenzt ber ®Eport auci& in ben beften Betten gercefen

fein muft, beiöeift bie ^atfac^e, tia^ mitunter in abfeitigen ßJegenben ber ®e=

tceibepreiä ^öijer ftanö alö im nuiijfragenben 2tu»lanb (o. b. Srüggen, ®. 67),

unb bafe in ©atiuen bei ber ^innei-ion burc^ Dfterreid^ bie Jüttergüter nur

ganj Kein roaren, lueir uon bort feine GEportmöglid^Ieit beftanb (SR obaH erat cj,

©. 24, Äornreic^, @. 19).

2 ©etbft im bamarigen 5ieuoftpreuBen , bni boc^ oom
.
fcbiffbaren 9ljemen

burcf)ftrbmt roirb, fann nac^ §üiycf)e (@. 217) bei guten Grnten ein Überfc^uß

nur burd^ SdjnapSbrennen öerroertet rcerben.

3 58ei Wacga§, S. 228.
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äBieüiel ©üter luib Schiffe roir fortjie^en fef)eu,

'^k f^remben borauS ben größten 33orteil geuieBen;

So laffen wir unfer 23rot ben ®eutf(^en aufliefen.

*^olen ift lüie bie 9)tiitter, bie alle fnnn ernäf)ren . . .
."

Äönnte. — ^atfädjüd^ waren Hungersnöte nic^t feden ^ Slud) '^edd

fogt in feiner pointf djen Hanbe[§gefd;id)te ^b. II ®. 38 mit l'Ked^t

:

„Äenn üon ©etreibe unb ©(^(adjtöiel) beträ(^tH(^e SSerfenbungen in§

^uSlanb gemadjt werben fonnten, fo mar bie§, ba bod) nur ein Siebentel

^$oten§ bebaut ift, bloB möglid^, roeit bie größte 3«^^ ^^^^ Untertanen,

bie (eibeignen Sauern, fic^ fümmerlid^ ernähren unb fauni breimal

im ^aW gleifc^ effen" ^

Slnbere als fotd^e inbirette ^n^isienberaeife finb bei bem gänslic^en

3)ianget ej:after unb fontiuuierlic^er Angaben über bie ^ötje be^

potnifd^en @j:port§ auiS ben preufeifd^en ^öfen, bie meift nur in

Sc^iff^laften gemadjt werben, au^erbem fidj aud) auf preuBifd)e§ @e=

treibe bejietien, faum ju erbringen, iebenfad^ aber muffen wir un§

oor Übertreibungen ^üten unb ben Umfang be§ potnifdjen @etreibe=

ejportS nic^t ju f)od) weranfi^lagen.

SBann aber t)at fid; jener ©rport gu fo großem Umfang ent=

roidelt, bafe eg fid^ oerloljute, bie ©igenroirtfc^oft auf Soften ber

Sauern au§3ubef)nen? S)urc^ bas berüt)mte, überall, auc^ beiDppen-

tieimer §itierte Seifpiel uon 1392, wo angeblich 300 ©d^iffe in

2)anjig ©etreibe abt)olten, welche S(^f)i übrigen^ 5iaube für über=

trieben pit, brandet man fic^ nid^t ju aü^ufrütier 2lnfe^ung be=

einfluffen ju laffen. .^errfd^te boc^ bamalS in ©nglanb unb granfreic^

Hungersnot, bie ^hen ju aufeergewö^nlidjen, waf)rfd)ein(id^ ju fpät

erfolgenben ^^iaBnat)men gwang. @rft ein regelmäßig in größeren

Ü)iengcn erfolgenber 3Ibfa^ in ©täbte unb inbuftriereid;en ©egenben,

bie ben eigenen Sebarf bauernb ober für längere 3eit nid^t hiäm

fonnten, fonnte eine polnifc^e ©jportperiobe begrünben. ©in fold^e^

bauernbes gel)lgebiet entftel)t in SBefteuropa l)auptfäd}lid() burd^ ben

inbuftrieHen unb faufmännifd^en 3(uffd)wung f(anbrifd^=^l)OÜänbifd^er

^ 3'" 16- Sn^r^unbert fagt jj. SKoberein^fi (De emendanda republica)

Äi'afau 1551: „. . • . iie nostri agii aliis sint fertiles, nobis vero steriles.

Itaque illae exportationes nimiae moderandae."

- §oIfcf)e fagt (®. 172): „3^aB bie r^Setreibeausfufjr über 3)nnäig ab'

genommen f)at, ift ef)er ein giiteö alö ein böfeg !^eid}en", ^ä(t es für einen großen

33ortei(, bafi bie ©jporte im 18. ^a^r^nnbert immer me^r eingefc^fafen finb unb

errcartet banon einen Stuffd^iuung ber Slgrifultur, benn biä^er f)aBen (3. 404)

„DJele 33auern nur brei Siertelja^re Sirot, unb bog le^te 33ierteljai^r oor ber

(Srnte leben fie »on Äräutern unb SJJild)".
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imb englt)c^er 3täbte, fpejiett ben üon Sonbou, ba§ 1688 md^

©regoit) ^ing bereit« 530000 ©inroofiner ^atte. %üv beibe^ taim

man etroo bog le|te ^ßiertel be§ 16. ^ofir^unbertS anfe^en, roc

namentli^ in ©nglanb bie 9iürfiüirfung ber burd^ bie inbuftrieüe

9Iac^fiüge nad) Sc^'afwode i:)eroorgerufenen ©in^egungen auf Die

entfte()ung einer ftöbifd^en aBottmanufaftur fid^ bemerfbor nioc^t^

®od^ barf auc^ bann Umfang unb 9fle.ietmä§tgfeit be« 3»«Port» nid^t

überfd^ä|t roerben. {folgen wir ber oorfi(^tigen unb fritifc^ abtoägen=

ben ©arftetlung oon 9kube, fo erhalten roir ben ©inbrudf, bafe ber

ganje bo§ 14. unb 15. unb no(^ einen 2:ei( bee 16. ^atir^unberte

bef)errf(^enbe ©etreibe^anbel ber |)anfa nid^t bauernbe l^erforgung

beftimmter g=et)tgebiete, fonbcrn öurd^aug ein ©elegenbeits^anbet iw(^

roed^fetnben ^ukn mar, beftimmt, ba§ überfc^üffige ©etreibe bort-

t)in ju birigieren, rco bie im SJUttetalter unausbteibtid^en 9)ii§ernten

unb Hungersnöte gerabe einen üorüberge^enben 9)Jangel fd^ufen. 3)a^

fonnte ebenfo gut im ftaioifdjen Often roie in ©nglanb un'o ^^lanbern

ber i^aü fein. 1231 mu^te 9lorogorob burd^ f)anfeatifd^en betreibe-

import aul bem SBeflen üor einer Hungersnot gerettet werben.

1389 ge^t jur 33e!ämpfung einer Steuerung in ben baltifd^en ßänbern

fübenglifd^eS ©etreibe nac^ ber Dftfee (9iaube I, S. 213—225).

3tüar überraog im allgemeinen ber umgefetirte ^anM^xoeq, „aber

tro| biefer jeitroeilig ftarfen 3"f"^i^ß» »"^ 2ln!äufe im 3tu«lanb

fann man ni(^t fagen, baB ©ngtanb im 14. unb befonber§ im

15. 3at)r^unbert aud^ nur entfernt in bem 9)ia§e auf bie ^anfifd^e

j^ornäufu^r angeroiefen roar, roie etroa Spanien im 17. unb 18. ^a^r=

t)unbert auf bie i)olIänbifc^e-. ^m atigemeinen bedfte fid^ auf ber

Snfel ber einiieimifd^e 33ebarf mit bem Äornertrag." (6. 217.)

1 Jfebenbei bemerft i[t bie 2tnfd^auung Dppenfjeimers , toeld^e bie beutfc^e

3öirtfcf)aft§entiDicf(ung oon einet auijeblid&en Sperrung bes polnifc^en 53obene

iufüfge ber bortigen SetreibeeEportpoIiti! herleitet, loenn man raieber beren le^ter

Urfacfje auf ben 65runb ge^t, nid^t agrojentrifc^, [onbern eminent tnbuftrte=

jentrif^. 3n glanbern unb (Snglanb entroicfeln fic§ größere, burd§ §anbel unb

5)lanufa!tur bereicherte .yiüftenftäbte, bie auf überfeeifd^e ^ufu^r angeroiefen finb.

S^re DJac^frage nac^ ©etreibe erft beroirEt jene agrarifc^e Umroärjungen in

^^olen, bie bann angeblich auf Seutferlaub jurücfgercirft l^ätten. 9Jur 'oa^

polnifc^e 3n3ifd^englteb in ber Sßirfungsfette roäre agrarifc^, bas primuin movens

inbuftriell.

2 äßeldje te^tere tatfäc^lid^ gröptenteilä au§ 5ßoIen ftammte. 2)er §ö^epunft

bes polnifcf)en Öetreibeerports, ben ic^ an anbever ^teüt am ben Zitaten potni-

fdjet ©c^riftfteUer ^u ermitteln fuc^te, fäüt jeitlic^ genau jufammen mit bem

^ö^cpunfte ber Gntroicflung ber Slmfterbamer öetreibebörfe, etroa 1620—1650.
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9iun fe^en atterbingg Die ineiften poliiifd^eit ^iftorifer (mit Stug-

nQf)me uoii Äutrjeba, welker mit dleä)t fagt, ba§ im 15. ^a^r*

iuinbert ein größerer roefteuropäifi^er ©etreibebebarf noc^ gar ni(j^t

beftanb) beii 3(iiffci^roung be§ polnifc^en ©etreibeeports fc^ou für bas

15. ^at)rt)unbert an, iubem [ie fpesieü baö ^atir 146iJ, bas ®atum beg

2;^orner ^riebeng, at§ ben 2Infaiigöpiinft jielbeiim^ter po(nifd)er

©etreibeei-portpoatif bejeid^nen K ©§ roirb fo bargeftettt, al§> roäre jener

bie 3)facl^t beg Deutfdien Drben§ ücrnit^tenbe 9iationalitätenfrieg, ber

weniger oon ben ^olen aU ben uoä) gänjlic^ ro^en, eben erft ge=

tauften Litauern ausging, au§' toeitfc^auenben lianbet^potitifc^en Se*

ftrebungeu, aus bem Sßunfd^e l;eraul, in ber Dftfeefüfte 2(nf(^Iufe

an ba§ aJteer ju geroinnen, entftanben. 3Son folc^en ©ebanfen mar

ber Sitauerfürft unb fpätere ^olenfönig S^gi^tto fi^er weit entfernt.

SÖäre jene 2lnnat)me rid^tig, fo t)ätte man ha§> eroberte 9Beftpreu§eu

unb »or allem S)an5ig roegen feiner SBid^tigfeit a{§> ©in- unb 2luä*

fu^rpforte politifd) unb toirtfc^aftlidj bem polnifd^en ^Heic^sförper

üiel fefter angegliebert, aU ba§ in SBirfüd^feit gefc^al). 2lber bie

grofee „Siberalität", in äßirftic^t'eit Jkd^Iäffigfeit unb niirtfd;aft'

lic^e ©leic^gültigfeit bee i^önigreic^S ''^olen jeigtc fic^ gerabe barin,

baB man bem eroberten 2ßeftpreuBen ftänbifd^e 5?ertretung, eigene

^ßerroaltung unb eigene :i!eamte beließ. ®er fc^roung^afte Äorn=

^anbel, ben ber ©eutfc^e Drben mit ben 9tatura(abgaben feiner

Sauern betrieben, löar esS \a gerabe geioefen, ber bie benad^teiligten

preu^ifc^en ©tobte in offenem 3lufftanb bem Äönigreid^ ^olen in bie

2trme getrieben t)atte; fonft mären 2BeftpveuBen unb (Srmtanb nie

erobert toorben. Qb^n beSl^alb beließ man ben roeftpreufeifc^en

©tobten, oor attem ©anjig, unter polnifd^er Dbert)ot)eit grofee

politifc^e Selbftänbigfeit , unb toirtfc^aftlic^ mürbe 2BeftpreuBen

fogar, ganj äfinlid) roie eifaB=Sott)ringen oon feiten g^ranfreic^S

1 ^ud) bie seitlich le^te ^uötifation über polnifd^e 2Birtlc^aft'5gefcl^ic^te oon

Stefan 9iofingfi: 2)er ©etreibefjanbel im Äöntgreicf) ^oUn unb bie beutfc^en ©e^

tceibeaöUe, ^^ofen 1916, fteUt eö in bem fe^r bütftigen ^iftortfdien Seil fo bar,

als ob öer polnifcfie ©etreibeeEport fc^on fefjr jvüi) anjufe^en fei. 2)ie uage

Eingabe „9iaube 1. c." auf ©. 41 foU üortäufdjen, ba| natf) beffen aifeiiiung „fc^on

feit bem 13. Sa^r^unbert ^olen in fteigenöem 'Ma^e bas ©ctreibe r^um über=

feeifc^en (i-jport lieferte." 3Mc^t'o baoon ftef)t dei Dfaube, ber fic^ oor fo fal^r=

läffigen SSerallgemeinerungen root;[ f)ütet, fid) ben potnifd^en (SJetreibeerport

Dtelmefjr in ber öauptfac^e auf Mi 17. Qal^r^unbert fonjentriert ben!t.

2)er ^Paffus bei ^Jtofiiisfi 'B. 44 „So ftofe ein fe^r anftüuDiger Profit in

bie 2;afct)eu ber Sandiger Haufteute" ift übrigens iDÖrtlid^ ?JouDe 33d. I o. 34-5

entlehnt, o^ne ba§ 9i. feinen ©eroä^rsmann nennt.
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hx§> 1789, ftetg als mä)t üöüit] ^ugeijörig, geiuifferma^en q(» 2lu§en-

glaciS, 6e{)anbe(t. '^^affierteu Sonjiger i^nufteute, potnifd^e ?f{ei^§»

angeliörige olfo, mit ifiren SBaren bie alte potnifd^e ©renge bei

S^iebau, jo mußten fie lüie Sf^eic^gfrembe einen @infut)rjoII ia\)kn^.

häufige ^^rotefte beim 9tei(i)§tag blieben erfotglo». 3)ie[e Heine

@rf(i)roernng be^ S^an^^iger 3mporti)anbeI§ ronr ober nur ein )ä)wa^e§>

Slquioatent bafür, ba^ umgefcrirt ©andg ba^^ Äönigreid^ ^olen in

ftörffter SBeife öfonomifi^ Qu§nü|te. 3.^on ©anjig mujstc bcr potnifc^e

©taot umge!e[}rt luie bie antifen »Stoifer fagen: t^Of-iaL, oI-a I^w.

^olitifc^ priüifegiert betjerrfd^te e§ wirtfcbaftlic^ gerabeju bas pol^

uifd^e ^interlnnb, oon bem er fict; nic^t \}aiit erobern laffen, fonbern

bem er, oom beutfd^en 9iitterorben abfallenb, freiwillig beigetreten

roar. „2)er ©eroinn, ben bie S)an5iger bei biefem @efd)äft nmd^ten,

war ber, ba& fie einen bire!ten ^erfnuf bcg poluifd^en ©belmanneg

an ben fioHänbifd^en Sieger auf ba§ ftrengfte oerboten, bo^ jeber

(Sc^effet polnifd^en ^orne, ber au§, bem Innern be§ 9ieicbe§ auf ber

3Beic^fel anlangte, bie 3iöif<f)ent)anb be§ 25an5iger Kaufmanns paffieren

mufete. 3)ur(^ raffinierte 5lunftmittel raupten fie eS etn§uric^ten, ^a'^

ber ^o(e in Unfenntni§ aller 3Jlarftoert)äÜniffe blieb, bafe er fein

©etreibe bidig an bie Dan^iger lo^fdjhig . .
." (9laube I, 218.) ^ü6)

einer jielberoufeten ©etreibeerportpolttif, einem 3Infd^ruBfuc^en an bü§

offene 3)ceer, fiei)t ba§ nidjt au§^

^IJod^ roeniger Ijätte bie Stabt %\^oxn it)re ^rioilegien, i^r

©tapel'- unb StraBenred)t mit Sperrung ber SBeid^fel §n)ifc^en S)anjig

unb bem polnifc&en .*Qinter(anb ,
gegen ben prioitegierten ©etretbe=

^^an'titi beg potnifd^en Stbels bi§ 1537 erfotgreid^ bel)aupten fönnen,

^ Quittungen rourben übrigen^ nid^t gegeben, unb ber ötb öes abiigen

3öUner5 gilt me!)v als ber bes bürgerlid^en Kaufmann^. Sc^on bamalo beginnt,

wie biä 1914 Jtufelanb, id est Stfien, oirtuell an ber poInifd5=preu6ifcijen ©renje.

2 ßin Sfusfc^nitt non jiuei S^i^i'en aw^^ ber J)an3iger §anbellgefrf)id^te 1474

bi§ 76 5eigt unö an ber 6anb jroei gerabe au§ biefem Zeitraum un§ erhaltene

QoUbüc^er, 'iia^ um btefe Seit ber @c^iff§^anbel ©an.^igö nod^ ganj interner

Dftfeet)erfe!)r war, fpc^ieü mit Sübed, auö bem faft ein ©rittel aller einfa^renben

od^iffe famen. 2;er Serfeljr mit ©nglanb unb glanbern war nocf) ganj fporabifc^.

('Victor Sauffer: Sanjigs ©d^iffö= unb 2ßarenuerfe^r am 6nbe be§ 15. S^^r^

^unbertf. Sanjig 1894.)

35ie 58lüte be§ Sanjiger (rrport^ uon pofnifc^em Metreibe läfet übrigen^

aud) DfJaube mit bem ^reifeigjä^rigen ßrieg sufammenfaUcn. Grft „ber Srei^ig:

jährige Ärieg 6rac{)te öa§ ©etreiöegefc^äfr auf feinen .pö^epunft" (33b. I @. 384).

2)er 5)anjiger iioufmann Äeftner fc^reibt 1660, bie befte 3eit fei bie 1630 bi§

1650 geroefen.
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inenu ^^olen bQma(§ fd^on eine jielbemii&te ©etreibeefportpolitif 96=

f)abt mit» fein (Sj-port fc^oii ncnnenäiuerten Unifano, yetiabt f)ätte \

Übrigeng rourbe \a, roenigftenS tf)eoretifc^, auä) ber @i:port oon

betreibe unb 9Sief), foroeit nid^t burc^ abiige 2Ui§tu{)rfc^eine gebecft,

befteuevt. 2]on einer planmäßigen ©yportförberung, etwa in ber 2lrt

ber eng(ifd)en ©i'portpramien unter SBiU^elm oon Dranien, ift in

^^olen feine 9?ebe. ®a§ Qatjr 146(j leitet alfo feinecn"att§ eine ätra

ftärferen potnifd^en @etreibeerport§ ein.

©in aJioment, toeld^ee eine B^ttlang, bi^ bie SSerljältniffe fid^

fonfoHbiert unb au^gegüd^en Ijatten, bem S^-port eine (ebf)afte 9ln=

regung geben mußte, unb auf has> in biefem Sinne oon pofnifd;en

Sdjriftftellern ourf) t)ingeraiefen mirb, toar bie große europäifcEie ^rei§=

reoolution, bie, oon bem (Sinffießen amerifamf^=fpanifc^en ©iI6er§

au5get)enb, roie eine 3Beße (angfam oom europäifc^en SBeften na^

bem Often oorfd^reitet unb gu aUerle^t bie ©renjmarf be§ bomatigen

(SuropaS, ^olen, erreidf)te. ^nbem bie oor^anbene ©elbmaffe, beren

uorau^getienbe ^napp^eit ja ju ben großen geograpl)if(^en ßnt-

becfungen gefül)rt l)atte, bamalS eine plö^lid^e Slu^roeitung unb in=

fotgebeffen SBertoerminberung erfu()r, mußte natürlich ber 2Bert ber

Df^aturalprobufte entfpredfienb fteigen, ein SIgrarejport aus ©egenben,

in benen jubem ber ©etbmert oietleic^t noc^ nicf)t in entfpred^enbem

a)kße gefaüen loar, boppelt lol)nenb raerben. ^nbeffen biefe 2Bir=

fungen trafen ^o(en, wie bie bortige ^rei^literatur, bie Etagen über

33erf(^(ec^terung, b. E). [infenbe ^auffroft he§ ©elbe^, unb ^erteue=

rung ber eingeführten Sui'ugroaren beroeifen, erft am SInfang be§

17. 3of)ri)unbert§ , bemeifen alfo gerabe, baß man ben ^öf)epunft

polnifrfjen @etreibeei-port§ fpäter ai§> iiblii^ onfe^en muß. Söetianbelt

bod^ au^ bie gefamte moralifierenbe pohiifcfie Literatur oon 2tnfong

unb Wtte bes 17. ^at^rfiunbertg, meiere ben @etreit)eI)onbel be§ 2lbel§

als ein Übergreifen in frembe (Spl)ären fittlic^ oerurteilt, biefe 3'ieue=^

rung al0 etraaS, ba§ faum ein 'iDienfd;enalter gurücf liegt 2345.

1 §. Deftevrctc^, Sie öanbel^besiel^unflen ber Stabt ^i^orn jit '^olen

1454—1597.
- 3 «rem 6a fagt 1623 in fetner Sd^rift: „Srillen für bie SluSgaben

innerhalb unb an^erljalb ber Ärone" (nacf) @arga§, ©. 113): „Unb bieä mufe

in (Erinnerung gebrad^t werben , baB fie (bie Slbligen) bie Sßirtfc^aft Dernad)=

(affigen: fie ^aben begonnen, mit i^ren Untertanen öanbel ju treiben, rcoburc^

fie biefelben jugrunbe ricf)ten unb ebenfo bie SBirtfd^aft . . . unb ba^er !ommt

bie gegenrcärtige 2;euerung."

^ ©benfattg im erften Srtttel be§ 17. ^afir^unbertä äußert StaroraoUf i

in feiner „Jleformation ber polnifcfien Sitten" (nac^ ©argag, ©. 71): „S5or
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@§ bürfte bamit beroiefen fein, baB bie 3tii§bef)nung be§ §of-

lanbeg unb bie barau^ folgenbe ^erfc^Iec^terung ber Sage be§ pol-

nifd^en 33QuernftQnbeg ben beutfd^en Souernfriegen nid^t oorQu§gef)t,

fonbern um ein ober ätüei 9}ienfd^enalter nad&folgt, alfo al§> Urfad^e

eben biefer beutfd^en Sauernfriege feine§fatl§ betrad^tet werben fann^

@ i n e unbeftreitbare unb bereits erroiefene 9?ü(ftoirfung ber 58erfc^lec^te-

rung ber Sage be§ polnifd^en SöauernftanbeS auf oftbeutfrfjeS ^o(omfo=:

iionSgebiet beftef)t aUerbingS, unb jtoar fo, bafe jebe gefefelid^e Ma^--

nafime in^olen feit 1525 üon einer entfpred^enben in ber 9!}?arf Sranben--

burg unb in ^^ommern gefolgt ift. ^n beiben Säubern befteJ)t baä @e=

meinfame, boB gerabe i^re 33auern, bie an ben Stufftänben fid; abfotut

nid^t beteiligt Ratten, in ber gofge am ftorfften unterbrücEt würben ^.

Sauren roar eö Söauernfacfie , ficf) mit bem Slöev, unö @ad^e ber ©täbte, fic^

mit §anbel ju befaffen, ber @belmann ober ^atte bas JJittev^anbraer! in öünöen

unb ben unauf[)örlic^en Ärieg. Se^t gibt eö feine Kriege mef)r bei uns, feine

2Ränner unb gelben (roer benft nidjt an Sombarts tenben:,iöfe Gegenüber»

fteßung von: ^änbler unb öelben?), fonbern nur ©c^enfroirte, ^rojeMücbtige

unb @efcf)ätteleute in allerlei ©eroerben unb .s^anbel, reo e§ als gröfete 3:apfer=

feit gilt, an bie ©renje bie Dc^fen unb nac^ Sauj^ig ©etreibe ju füJ^ren." —
S)ie an auberer ©teile erfolgenbe ^vortfe^ung bes Qitatä roirb aber jeigen, ba^

e§ fid^ bei biefer SSeremiabe groBenteilä um ben isBerfauf gutsl^errf^aftlid^er

^robufte im Snnfnnb an bie abhängigen Sauern Ijanbelt.

* S" einem 1595 erföiienenen Sud^ bes 5ßfarrer§ ©raboroffi Reifet es

(ÖJargaö, ©.44): „©eit Dielen 3at)Vje^nten bejie^en fiembe Diationen oon uns

bas ©etreibe rcie oon il^rem @peirf)er." Sie ©teile ift infofern loertDoU, als öer

Slutor ben ©etreibeeEvort, beffen ©efamtrcert 5u feiner 3eit er übrigens, aller*

bing^j ganj unma^geblicf), auf nur 6 9i?ill. ©ulben öeranfdalagt, offenbar als

etraag betrad^tet, beffen 2Infang er nod^ perfönlirf) erlebt i^at. '»ffiir büvften

!aum fel&l ge^en, toenn roir bie Bett smifd^en 1550 unb 1650 bie eigentliche

^Periobe beä polnijd^en ©etreibeejportf nennen, ben ^ö^epunft etraa mit ber

^ij^eriobe bes 3)rei|igiäl^rigeu Ärieges äufammenfallen laffen.

5 D. JRafoTOSfi meint ebenfalls (S. 37): „2)ie jroeite Hälfte bes 16. 5al)r=

l)unbevts fteüt ba^ 2lufblü^en beö ®rofebetrieb§ unb bie 2lgonie be§ ÄleiU'

betriebt bar." 2)er Söobenmert um SBarfrfjau flieg nad^ i^m 1525—1570 um
ba§ 2V2focf)e; nadj einer anberen, ganj unfontrollierbaren Eingabe besfelben

Slutorä oerbietten ficb nod^ 1540 in '^olen bie SBiefen 5u Slcfer roie 1 : IV3,

1600 aber roie 1 :2'/2, ein Seroeis für bie Slusbe^nung ber 2lnbaufl[äc^e, jU'

gteid^ aber auc^ für bas relatio fpäte (ginfe^en biefer Seroegung.

1 D. SRömer (Seiträge ju 2itauen§ 9Birtfct)aft€gefc^ic^te, SJüudjen 1897)

fü^rt fogar ©. 6 bie Serfct)led^terung ber Sage ber litauifcfien Säuern auf bie

ber beutfc^en burd^ beren 2lufftanb »on 1525 jurüdE, nid)t umgefel)vt bte ber

beutfrf)en auf eine öftüd^e „Sobenfperre".

- ©ro^e 3lufftttnbe polnifc^er poriger foU eö nad^ ber legenben^aften 2)ar*

ftellung polnifc^er (Sbroniften fd)on um bas Saf)r 1060 gegeben ^abeu, bod^

entjief»t fid^ bog ber ^iftorifd^en.Äritif.

i
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SBor min aber au6:) in ber 5voIgeseit Der polnifd^e ^oben roirf=

lid) für toeitere beutfdie ©itiiuanberung gefperrt (mit tueldicm 53ec3riff

Dppen^eimer einen B^ftanb be§eid)net, welcher burd^ mi§brQuc^(td^e

ittu^nu^ung politifc^er ÜbermQd)t .^ii loirtfdjaftltc^eu S^ved^n and)

in menfc^enleeren iHäumen Die ©inioanberung futturell l;öt)erftel)enDer

33epölferung, Die iid) nid)t 511 Unfreien ()erabbrücfen laffen rcill, un=

möglich M\aä)t}f ^a ift üor aüem barouf l)inäuroeifen, ba& nod) im

17. unb l^. ^a^rE)unbert .^oHänber unb Schotten einroanbern, bie

oon ^aufe aui hod) ipirftidö einen befferen ^erfonolftanb getöoI)nt

TOnren, unb ba§, roeun man and) jene tropfenroeifen ©inroanberungen

md)t mit bem mac^tüoüen ©trom beutjdier i^olonifation be^ 12. unb

13. ^a^rf)unbert§ oergleidien fann, nod^ im 17. 3at)rf)unbert oertriebene

beutfc^e ^roteftanten an ber fc^(efif($=pohiii($en ©rcnge (j^rauftabt

unb Sob§) ben Örunb jur po(nifd)en ^^ud^inbuftrie legten. (3)afe

aud) branbenburgifc^e Sauern mitunter über bie po(nifd§e ©renje

gingen, um bie preuBifd^e mit ber polnifd^en Seibeigenfd^aft ju üer-

tan\d)m, mai polnifd^e Schrift [teuer ftete aU einen 33en)eiö oon

beren ©elinbigfeit anfü{)ren, ift t)ingegen nic^t beiuei^fräftig
; fie

!amen ehm üom Siegen in bie ^^raufe.j Dtid;t mit Unred^t fagt

^olfd)eS ha§> @lenb ber polnifd^en 33auernbeüölferung fc^eine ii)m

met)r oon bem allgemein niebrigen fultureÜen 3"fto"^ ^e§ Sanbe§

l)ersurüf)ren roie ans: ber befonbere ungünftigen red;tlic^en (Stedujig

ber 33auern, beren roirtf(^aftlic^e SBirfung man nic^t überfd^o|en

bürfe. ©eien boc^ bie juriftifd^en 33eftimmungen über i^eibeigenfd^aft

in SBeftfalen, bem flaffifd^en Sanbe ber ^alöljörigfeit, piel fc^ärfer,

100 ber leibeigene i5ofbefi|er§fot)n beim ^obe^fatl De» 23atere mit

bem ©runbijerrn ade fat)renbe ^ahe be^ ©rblafferio biio auf ben

Söffet an ber 9Banb teilen muffe, unb bennod^ brönge \'[d) bort alle§,

um einen freiraerbenben ^of ju erwerben unb baburc^ l)alsl)örig ju

Toerben. ©ort in Sr^eftfaten mit feiner guten 33erfebr^tage fei eben

für ben (eibeigenen ^ofbefi^er tro| feiner fd^Ied)ten red^tlic^en Sage

roirtfc^aftlic^ mebr ju t)oIen ats in bem armen, jurücfgebHebenen

^olen.

Übrigens Ijatte in ^olen felbft bie angeblid^e Sperrung bcS

SobenS, foroeit man unter ibr eine ju roirtfc^aftlidier 2tu§iui^ung

mifebraud)te politifd^e Unfrei()eit Der fianbberooljner perfteljt, ein Sod^.

SDie weiten, im fioufe bes 15. unb 16. ^a^rfiunbertS teiU öurd^

^erfonatunion, teile burdj Eroberung ertoorbenen, oielfad^ fef)r frudöt=

^ Öolfc^e (0. 408).
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boren öftlid^en ©ebietsteile, roie Sitniicii, '^oboüen, äBoIf)i;nien, bie

Ufratiie, ftonben bor inneren ^olonifation unb infoUiebeffen bem

eöentueüen 3l6fTnB ber po{nif(^en ^^anbbeoölferiing qu§ bem relatb

in mand^en Sanbfd^aften bereits überfe^ten SBeften (in ben 2Beic^fel=

gegenben gefiörten im 16. I^ö^rljunbert 33o(Iljüfner unter ben dauern

bereit» jur Seltentjeit, roaren 2ld;te(t)üfner bie ^legef, ^öuSler, @in=

lieger unb Solingärtner bereits fetjr pufig) roeit offen, ^n jenen

©egenben Ratten, nac^bem bie Stegierung fid; gegen eine fold;e @nt-

loirflung longe gefperrt unb fic^ felbft bie Oberf)ot)eit üorbetialteu

l^atte, Hein- unb gro^polnifdje 9)kgnaten ungetjeure Sntifunbien, beffer

^ntereffenfpl;ären, erroorben, W notürüc^ roie feinergeit bie roeftlid^eu

SlbetSgüter erft burd; ^efieblung £)öt)eren SBert befommen fonnten. S)er

5J?enfdjen^unger biefeS neu entftanbenen ©ro^grunbbefi^eS beroirfte,

ha^ ^iert)er geflü(^tete dauern fo gut roie nie ausgeliefert rourben,

unb ehen hiergegen richten fi(^ jene ebenfo l^äufigen roie erfofglofen

ßonbtagS^ unb 9lei($Staglbeftimmungen über 2tuSlieferung geflüd^teter

ßeibeigener. 9kmentlid; bie Ufraine mit it)rem unbegrenzten frud^t=

baren 33oben roar fojufagen ber „far east" ^otenS unb bot bie

günftigften ©iebhmgSbebingungen. Tlan fonnte bie bortigen dauern

gor nid^t ollju ftor! brüden, fonft ftotien fie einfod; ju ben J^ofofen

unb füt)rten bort ein freies 9f{äuber(eben. @S roaren quaft roeft=

amerifanif(|e ^i'ftänbe; bie in ber Ufraine fid; entnndeinbe bünne

'öeDölferung roor oft oon )el)r üerbctd^tiger 5ßergangent)eit unb ^er-

tunft, nod) ber ober niemonb frogte. Dppenl)eimer roeift felbft auf

jene großen, neuerfd^Ioffenen j^lod^en ^in mit ben SBortenM „3)ie

2Bnnber(uft, ber SBonbermut, roeld;er bie Sd^rooben unb Sod^fen

bis nad^ Siebenbürgen unb 5Rotru§(onb fütirte, bötten ^ronfen,

(Sad^fen unb SBeftfolen bis in bie ©ebiete ber ©d^roorjen @rbe füi)ren

fönnen, ot)ne ba§ ein ^inberniS notürlid^er 2lrt t)ort)nnben

roar." ^n ber ^ot ^aben bie ^iuffen jo noc^ im 18. ^al^rtjunbert

unter ^att)orina beutfd^e Siebter, bie man je^t roieber oertreibt,

nod) oiet roeiter füb- unb oftroörtS bis nod^ ^eBorobien, ber ^rim

unb ber unteren 2BoIga getodt. ^ebenfalls ()ätten einer beutfd^en

::Uioffeneinroonberung in bie im 16. 3at)rt)unbert polnifd^e Ufraine

nid)t nur feine notürlid^en, fonbern aud^ feine politifd^en ^inber=

niffe entgegengeftonben. 3)ie bortigen Ü)kgnaten ()ötten )k minbeftenS

5U ebenfo günftigen ^ebingungen angefiebelt roie feinerjeit bie beut-

fd^en 53auern im roeftlid^en ^olen.

' ©rofegrunbbefi^ unb fojtale g^vage, ©. 425.
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Wm, bie Urfttd)e, lüorum bie beutfdje 3)iaffeneinn)Qnberung

na6) beni ftaroifdjen Dfteii feit bem 14. 3at)rf)unbert immer fpärlic^er

roirb unb fdjUefeüc^ ganj uerfiegt, liegt nid^t foiüot)l in beii geänberteu

innerpolititd^en ^ertiältniffen be'o ^önigreid^so ^^olen, al^ in ben

injttiifdjen erfolgten 2Banblungen'be^ beutfd;en ä3otfgd;ürafter^. Dppen*

Reimer l)at ein (Befe^ auf [teilen ju fönuen geglaubt, nad^ roeldöem

bie ^^olf^maffen ju aüen 3^^^^'^ i'"^ i^^ter allen Umftänben üon

ben ©egenben cri)öt)ten fo^ialen ®rud§ auf bem äi>ege be§ geringften

SBiberftanbeg nad) Drten beg minbeften ®rud§ abfliegen. Qu biefen

geiftüoÜen 3}ergleidj f)at er fid) entfd^ieben ju fel)r uerliebt unb be-

^anbelt iljn all üoHe 2Birfli(^feit, )tatt fid^ beiouBt 3U fein, baf^ er

bod^ nur eine l)infenbe SInroenbung rein pljrififalifd^er auf pf^d^o^

biologifc^e 33ert)ältniffe barfteHt, Sine beftimmte J^iUfig^eit, jum

Seifpiel Sßaffer, lüirb bei gleid^em SBärmeiU'ab allerbings immer bie-^

felbe Sabiljtät geigen unb mit einer bem -iReigunggrainfet entfvred^enben

@efd^rainbig!eit auf ber Sinie besS geringften 9Biberftanbe§ gum Ort

bes geringften ©rudeS' hineilen, unb unfere apriorifd;e 9)ieinung

von ber Kontinuität ber fogenannten Diiaturgefe^e äwingt un§> ju

bem ©lauben, M^ ha§: gleiclje fd^on cor 3at)i"taufenben ber %a\i

roax unb immer fein luirb. 3lnberä aber merben fid^ gu oerft^iebenen

Seiten ^ßölferfd^aften, bie fid^ in öerfd^iebenen ßebenljeitaltern ober,

roenn fd^on einmal pt)r)fifalifd;e Silber gebrandet werben follen, in

oerfcbiebenen Slggregatjuftänben befinbeu, gegenüber äußerem ®rud
oerl)alten. ^m beginnenben 9)ianne§alter ift man fein SBanberoogel

mel)r roie in ber S^genb. 3tn 33eifpielen ift fein 3Jiangel : 2)ie ©er^

manen §ur Qdt Säfare brad^en üiellei(^t nod; oline nennengroerteu

äußeren ®rud auv blofeer äöanberluft iiiig 3tömifc^e 9ieid) ein. S)er

ruffifd^e ^auer roaiibert nod^ in öer ©egenroart mit großer Sei^tig=

feit nac^ Sibirien au^i, tdjxt aber mit berfelben ;^eic^tigfeit, roenn

€§ itjm bort nid^t gefällt, roieber in bie ^eimat §urüd, ebenfo roie

es il)m nid^t barauf anfommt, gröBtenteilio gu 3^u§ eine ^^ilgerfaljrt

uad^ Serufalem gu niad^en. @r ift mit bem 33oben, ben er bebaut,

nod^ nic^t organifd) üerroad^fen. Slnberl im europäifd^en SBeften,

wobei auä) bie angeblidj nidlit fo bobenfiänbige ©tabtbeüölferung

feine 2lu§nol)me mad^t\ SBolIen wir bie größere ober geringere

Steigung ju äBanberungen unter einem pl)t)fifalif(^en Silb barftellen,

fo muffen wir burd;aul nod^ einen neuen 33egriff, Den ber 3)id)te

^ 33on bell 900000 geflüchteten Jöelgiern, größtenteils ©tabtbeDölferung,

ftnb bie meiften, tro^bem ber Ärteg fortbauert, bereits äurüdfgefe^rt.
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ober 93i§!oUtot, einführen iinb föniien ben Saß oufftetten: ®ie 9ici=

gung ju ^Banberungen ift iimgefe^rt proportional ju ber 33eoölfe=

ning§bi(^tigfeit. Überaü in ber 3BeItgefd)id^te loieber^ott ^i^ bic

©rfd^einung, ha^ überiiaupt noc^ nicl^t fe§^aft geworbene, loenig

ja^Ireid^e 9ioniabenftämme oermöge ifjrer größeren Sto^raft alte

^utturoötfer überrennen unb nnterroerfen, roöfirenb (entere ben ©tofe

nid^t weitergeben, fonbern unter ber 3^rembt)errfc^aft raeiterleben.

S)ie nai)eliegenbe rein niateriaHftif(^e ©rflärung, bafe bei Äultur=

oölfern bie inoeftierten ^ntereffen ju grofe geworben finb, um eine

SluSroanberung §h erlouben, genügt nic^t allein, nm biefeS gegen=

fä^lidie 3?erl)alten jn erflären. @§ liegt, je länger ein ^oit fefel^oft

war, befto ftärfer eine pft)(j6otogifd)e glebae adscriptio cor, bie ba§

SSerlaffen be§ ^eimatlanbe^ erfdnoert unb eine g^ortejiftenj felbft

unter frember ^errfdjaft oorjieljen lö§t. Xev ^enenfer @ef(^id^te=

profeffor ©dritter läfet bem figilianifc^en 6t)or fagen:

„2)ie fremben Eroberer fonimen unb ge^en;

äßir get)or(^en, aber wir bleiben beftel)en."

®ieö ift roo^l ber einzige jureic^enbe ©runb, warum bie beut=

fd^en 33auern, nod^bem ber 2tufftonb oon 1525 mißlungen war, bo§

Sanb ni(^t maffenweife. o)'twört§ oerliefeen.

4,

*^et)ren wir naä) biefem (Bicinx^ , ber fid; auf allgemeinere

©ebiete erftredte, jur polnifd^en äßirtfc^oftsgefc^ic^te im fpe^ieüen

jurücE. 2ßir l)otten ^rüli^eitigfeit unb ©tärfe be$ polnifd^en ©c-

treibeeyportS geleugnet. 3Ber aber beibe§ beftreitet, bem faßt bic

3lufgabe §u, bie beiben g^ragen §u beantworten, welc^e^ benn über»

^aupt gerabe oom 16, 3al)rl)unbert ah für bie polnifd^en 3)?agnaten

ber innere eintrieb gewefen fei, bie :?eiftungen i^rer ^interfaffen fo

ftarf gu erp^en, unb ferner, auf welche fpegieüe 3lrt bie Sauern in

ben boc^ weit Überwiegenben oerfe^r^fd^wad^en, füftenfernen ©egenben

^n ^öl)eren Seiftungen t)erangejogen würben. Um bie§ j^u beant*

Worten, geben wir im folgenben eine Slütenlefe ou^ ben polnifd^en

Sc^riftfteHern be§ 17. ^al^r^unberts , faft fämtlic^ bem fgftemlofen,

aber ftofflid^ ergiebigen 33ud^ oon @arga§ entnommen, an§' benen

^eroorgelit, bafe, wenn auc^ ber @jport, ber, wie bereits nadligewiefen,

grofeenteils ni^t oon ^errfc^aftSädfern berrülirte, fonbern fälfd^lic^

unter ber SlbelSflagge fegelte, eine große StoQe fpielte, ber (Sd;wer=

punft grunbt)errlid)er @rwerb§wirtfd^oft boc^ oor allem im 3lu§bau
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be€ ?^ronf)offr)ftem§ lag. 3)te a^iaifationSoetfaffung roirb geroiffer»

mafeen integriert, voa§> fpegieö in groei grfc^eiuungSformen roirtfd^aft-

lieber 3tugmi^ung reii^tlofer unb abhängiger Untertanen feinen 3Iu§=

brucf finbet, bie toir bereite in roeftUc^eren ©egenben mit flaroifd^em

Untergrunb bort antreffen, wo bie @runb{)errf(^aft poUtifc^ un=

6efd)rän!t unb in if)rer 3Serfügung über bie Sauern natieju ni^t

getiemmt, bie Slbfa^mögüc^feit für i^re 3Igrarprobufte infolge fd^ted^ter

aSerfef)r^Iage aber gering ift : 2Bir meinen, ba^o, roaS nmn in Söljmen

unb 8d^lefien bie „Slufbringung obrigfeitUc^er 5ei(fd;aften" unb bie

„3l6bringung böuerüi^er g^eilf^aften" nennt \ unb roag roir, in§

^)Jioberne überfe^t, agrarifc^eS ^rudfriftem mnmw fönnten^ (So ift

ba§ ein ©r)ftem raffinierter 2Iugnu^ung bäuerlicher 2(rbeit^= unb

^onfumfraft, ba§ ben fef)(enben inneren 9Jtarft erfe^en foll, ba§ aber

ebenforoenig fapitaliftif^en unb faufmännifd^en ©eift oerrät wie

etroa ber fpanifc^e ^otoniaüjanbel mit ben Qnbianern, raobei nac§

einfeitig feftgefe^ter Xaj-e für ein gJaor ©tiefet eine ^anbooU @olb

ju geben roar. $jft ber eine Xäi in poUtifrfier 2lbt)ängigfeit ooni

anberen, fo ift ber S^ertrag^abfc^lufe einfeitig unö ber angeblidje

Raubet nur oerftedter Tribut ober offener 3ftaub. 2)ie ftarfe @nt-

roicflung biefer a3ktt)oben gerabe in ^olen beroeift, ha^ in ©r-

mangehmg beg äußeren ^)J{arfte§ unb ftäbtifd;er ^onfumfraft bie

33ouern fetbft ai§> innerer MaxU t)ert)alten mußten, igören mir,

mag Dpalingfi (1650) fagt: „@g gibt auö) foli^e, roel(^e bag Seber

gu ben ^ürfc^nern geben unb ba^ fertige ^elaraerf ebenfattl oer::

fenben ober, menn fie e§ nic^t oerfaufen fönnen, unter bie Unter=

tonen oerteiten unb fie groingen, ju jaf)len, mal fie oerlaugen. ©o

unoerfc^ämt finb manche, bafe fie mit toten gifd^en bie Untertanen

öergiften," ja, „man graingt fie, Sier ju trinfen, mit bem ber Teufel

in ber ^öüe oergiftet mürbe". 2Bot)er ober ftommt biefe§ 53ier?

2)0 Reifet es im „2ßurm be§ fd^le^ten @eraiffen§" um 1600: „3luc^

bieg ift ju ern)ät)nen, bofe manche Eiobfüc^tige Ferren ben ^opfen,

ber auf bem SSouerngrunb oufget)t, für ben ©utg^of einfommeln

loffen." Unb biefetbe ©d^rift fä^rt fort: „'S)a§> beftc Dbft, bog bei

it)nen (ben Sauern) gebeif)t, verbieten fie einem anberen olS bem

eigenen §errn ju oerfaufen , wobei fie bonn norf; Sßiüfür gat)Ien

;

bogfelbe gilt oom Seinen, com ^onig, SBoi^g, sr^oüe unb äl)nlic^en

1 Sari ©rünbei-^: 3^te Sauernbefrehmg in 33öf)men, ^Wä^ren unb

gcf)Ieften. ßeip^ig 1893''94.

- ©tfc^einungen, ju beiien mix im europäifc^en JBeften nur 3lnfä^e in ber

Sc^onf» unb Sraugerec^iiflfeit unb überhaupt ben Sannrec^ten finben.
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5Dingen, 511111 örofeeii ©cfjaben ber armen Untertanen. Unb noc^

fd)limmer ift el, raenn bie Ferren bie Untertanen giuingen, Singe,

bie fie notiuenbii] brauchen, bei feinem anberen als bei ifinen §u

faufen, lOüiS oiel Ungere(f)tig!eit in fid^ birgt, 'i^tnn erften^ be=

nefimen fie ben Untertanen mit ©einalt bie g^reiijeit be§ Äaufen^

iure naturae et gentium. 3ioeiten§ brängen fie ben Untertonen

®inge auf, bie fie fonft nidjt an ben Wiann bringen fönnten, aud^

gegen beren SBitlen ober, icenn fie e^ nidit notwenbig brau(^en, ido§

eine grofee Selaftung ift. Sie .^erren fd;ä^cn bie 3Bare, luie fie

lüoüen, unb laffen bie Untertanen greife ial)kn, bie fie auf bem

gjiarfte nid^t erjielen fönnten. Serfelbcn Ungered;tigfeit machen fi(^

jene Ferren fc^uibig, raelc^e if)re Untertanen bei 5 a)if. ©träfe

groingen, in feiner anberen also in i^rev ©d^enfe Sranntiüein ju

trinfen, ber au§ fi^led^tem ©etreibe fd^lecf)t bereitet luirb" ^ 3i^n=

i\6) ging es in ©alisien nod^ jur 3eit ber öfterreid;ifd;en Dffupation

äu; 9ftobafien)icj rebet öon „monopoüftifd^er gutöiierrüd^er 2fbforption"

(©. 18) unb büDon, boB (©. 17) „bie Slrbeit^teilung innerl;alb ber

gut§f)errüc^en Setriebe bie 21rbeit§teilung jroifdjen ben länblid;-

bäuerlic^en unb ftäbtifc^=geroerblid;en ©inseltuirtfc^üften erfe^te. 2)ie

(Süter löfen fid^ oom SDiarftc, bie gäben be$ interlofaten @üter*

aui->taufd^§ rcerben bünti".

Sm großen gansen gef)t alfo aü§> jenen 3ttaten ^eruor, baß bie

polnifdje SSillifationeüerfaffung , nur luenig burd) 3]erfauf ine 'Mu^-

lanb burd;lö(^ert, aber aud^ nid)t fo fel;r oerfteinert loie etroa bie

baperifd^e im 16. unb 17. 3af)rl;unbert , unter ^erangietiung ber

5lauf= ober beffer 2;aufd;fraft ber unfreien ^interfaffen §u geraiffer-

ma^cn marftät)nlid^en ©ebilben auggebaut roorben ift. 3lud^ fonft

roerben bie 33auern burd^ bie ®runbljerrfd;aft in einer SSeife au^-

genügt, bie üon patriarc^alifc^em S^er^alten roeit entfernt ift. ^^be

Slotlage rairb burd^ @eroäl;rung uon i'orfdjüffen ausgebeutet, beren

SBud)eräinfen bie 33auern in nod^ tiefere 2ibf)ängigfeit üon bem
@runbl;errn bringen, ^öd^ften:^ roirb, um auf if)n ba« Dbium ah^

juiüälsen, ber ^ofjube aU Slgent benu^t. SJiit fapitaüftifdjen ileimen

unb 3lnfä|en ift a(fo bie po(nifd;e ©runbioirtfdiaft raenigfieng ber

äßeid^fellanbfd;aften in ber ^Tat ftarf burd;fe|t; im 18. ^a^rfiunbert,

ai§ infolge ber proteftioniftif(^en 3)laBnaf)meu ber lueftlid^en Staaten

^ ©Oflai- bae uiientbe^iiic^e oalj, bas ber Stbel foftenlos aus ^Bteltcjfa

bejie^t, wirb uon ben Öutsl^öfcn am bem $8auei-n nuv ju SBuc^evpreii'en ge-

lieiert (o. JHaforoffi, @. 39).



1279] 3i'i' potuifc^en i^ultur* unb 21>irtfcfiaftyge[i^tc^te 193

bie ©etreibeausfiitir (änc^ft ftarf oefunfeii ift, finben irir mdi) bereiti

fporabifdj bie gleidje Gridjeinuiuj roie in matK^en beiitid;en öegeiiben,

äum Seifpiel ©ac^fcn, bie ^öerpad^tuui^ ber ^errfc^aften an lanb-

iüirt)d)Qft(icf)e Unternel)mer, weiften^ ^ui)m, bie nütürlid; an6) bie

unfreien Seiftungen ber fc^olIenpf(id)tigen ^interfaffen miteriuerben

unb biefelben nad) i^räften §u fteigern fnc^en.

5»

^nbeffen biefer fapitaliftifc^e älnftric^, in lueldjen Die feubale

®runbt)errfd)aft in ^-po(en fid) fieibet, ift bo(^ nur burd)au^ ober=

fläd)lic^ und äufeerlic^. @§ fei)(t feinen 3:rägern gän^lic^ jene

58orttU0fe^ung, bie ©ombart qI§ bie 9tec^en§aftigfeit be^eii^net. äBir

Ratten bie polnifd^en Sdjloc^sisen infofern mit hm bötiuiifc^en

3)ZQgnoten üergUd^en, also beibe bo^ 3=et)(en eine^s äußeren ^OJarfteS'

Dur^ jioang^mäBige 2:aufd)oerpltniffe mit ben unfreien ^^interfaffen

ju erfe^en fudjten. 3lber auä) nur foroeit tann man bie ^^arallele

jiefien; bie böt)mif(^en 9)iagnaten nämlid; roirfen, raie ansi ber üon

©alj ^ §ufammengeftellten Literatur tjeröorgeijt, geraDe^u ba^nbred^enb

ülö fapitaliftif(^e Unternehmer. 3» einer ä^i^/ ^o ä^nüc^ wie in

^^olen ha^j ftäbtifc^e S3ürgertum in ööl)men burd^ Den ^reiBigjä^rigen

i^rieg üerarmt unb huxä) iHeligionöüerfolgungen niebergetreten max,

beuten fie in gielberouBter äßeife ^ergroerfe unb ©tQ§(;ütten au^,

errid^ten auf it)rem ©runb unb Soben -Öcanufafturen, um in it)nen

i^re 9iol)probufte ju öerarbeiten unb if)re (eibeigenen Seuten, benen

ber weniger ergiebige ^oben feine au^reic^enbe Sialjrung gibt, §u be=

fd^äftigen unb feftjuIjQtten. 35on einem fo fonfeguent unb ^luedE^

mafiig burd)gefüt;rten Stu^bau feinet ^ronboffijftem^ ift ber polnifdje

Slbel aud) in feinen reicheren SSertretern roeit entfernt. S^on n)irf=^

iidiem fapitatiftifdjen (Reifte i)at er feinen §oud) nerfpürt, er ift nur

von Dem äi5unf(^ geleitet, für gon^tid) Qu§erroirtfd)aftlic^e ^medt

©elb Qn5ut)äufen unb rcieber auszugeben, nic^t aber bafür, um e^s

loeiterarbeiten ju laffen. 2}ie DorübergetieuDe @etreibeej:portmöglid;teit

üerfe^te i()n etraa in bie Sage eineiS @runDbeft|erö, unter beffen Sanb

Noblen gefunben roerben ; er beutet bie günftige Sage anä, bel)ält aber

feine alte Seben^roeife bei. S)ie @pifobe De^ polnifd)en ätgrarerports

bat eine ^nbuftrialifierung be§ Sauber nidjt nur nic^t geförbert,

fonbcrn gerabe^u oerf)inbert. 2Benn man bie potnifd)e 2Xgrarentn)id-

lung im 17. 3ß|t:^"^'bert infofern mit ber englifdien Dee IG. ^ai)X=

^ 6)efc6ict)te bev 3»bu[trie in ^ö^men.
@ c6 i'.t 1 1 e r 5 3 o f) r b u d) XL 3.
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Ijunbert^ oergteid^en tann, al§ in beiben glätten eine auSlänbifdje

Sf^Qc^frage jn ^(nberungen ber SBirtfd^aftSorbnnng unb üerftärfter

ograrifdier ^robuftion anregte, fo finb bie g^olgeerfdieinnngen für

anbere ©rroerb^sroeige unb bie ©ntfaltung be§ ^apitQli§mu§ bod^ in

beiben ßänbern biametral entgegengefe^t. ®ie 2(usbreitung ber eng*

Ufd^en ©d^afjuc^t unb 2Sottprobuftion trieb bie entraurjelte Seomonrt)

in bie Släbte unb fd^uf fo ba§ Kanonenfutter einer fid^ aßniäi)Iid^

entraidelnben gjlanufaftur. ®ie eben al§ Korrelat jener früf)-

fapitaliftifd^en eng[if(^en ^eüölferungSan^äufungen etwa ein 9}lenfd^en=

alter fpäter in ^olen einfe^enbe Kornau^fu^r l)ielt infolge oerftärften

gut§t)errlid^en 3lrbeit§bebarf§ bie energifc^ an bie ©(^oüe gebunbenc

33auernbeDöl!erung ouf bem Sanb jurücf unb gab ben ©tobten, an

benen üorbei firf) bie Kornau^fu^r ot)ne jebe Sefd^rönfung inl 9lu§=

lanb betoegte, ben 2^obe§ftofe. ®er fonfequent burd^gefüf)rte agrarifdbe

?^reif)anbel, ein S^aubbau an ber ^oben= unb 3Sol!§!raft, abforbierte

atte anberen ^ntereffen unb lie^ ©tobte unb Sauern oerarmen.

Sereid^erte fic^ nun TOenigften» jener einzige ©tanb, gu beffen

©unften ber forcierte ©etreibeejport, bie raffinierte Utngef)ung ber

3olIämter, bie Slu^nu^ung ber §interfaffen burrf) oerftärfte ^ron*

bienfte unb unfreien ßwang^taufd^ in ©jene gefegt raorben roar?

Unb lüarum rooren feit bem 16. ^a^r^unbert bie polnifd^en 3lbelg=

anfprüc^e fo ^oc^ geftiegen?

3iuei Urfac^en geben un§ ben ©d^Iüffel. ©ie liegen beibe nid^t

auf lüirtfdiafttic^em ©ebiet, finb aber oon entfd^eibenber Sebeutung

für bie tatföd^Iid^e 2ßirtfd)aft§entTOidtung. ©ie l^eifeen ^^Politif unb

SujuS.

2tuf ben erften ^unft, auf bie überragenbe ©teHung be§ pol'

nifc^en 2lbelg im ©taat, rourbe bereits anfangs {)ingen)iefen ; er fei

nur fo roeit n)ieberI)oIt, loie eS feine 33e§ief)ungen jum peiten ^un!t,

bem oerftärften Konfum bc§ polnifc^en f^ron{)ofe, erforbern. ®er

@ang ber inneren polnifd^en ©efd^id^te ftellt fid^, roie bereits bar-

gelegt, als eine bauernbe ©c^raä^ung ber Bentralgematt jugunften

ber SlbelSmad^t bar. Dh nun biefe ©d^roöd^ung oon 3iifätten, b. l).

oon Urfad^en einer anberen ©ntroicEIungSrei^e, toetc^e bie erfte freuet,

ot)ne mit if)r ju tun ju ^aben, begünftigt wirb, bleibe ^ier unerörtert.

2llS foldCie Sufätte fönnte man §um Seifpiel bie 2:atfad^e auffül)ren,

bafe feit bem IG. ^a^rl)unbert faft atte polnifc^en 3)?onard^en finber

loS fterben, bie D^otroenbigfeit oon Sf^euroa^len fid^ alfo gan^ oon

felbft ergibt, ^ebe biefer 3Bal)len wirb aber oom 3lbel (äl)nlid^ toie

in ^eutfdjlanb, roo fid) inbeffen bie ©elegentieit nic^t fo oft bot)

1
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jur ©rroeiterung feiner ^rioilegien benu^t; befonberS feitbem inou

angefauöen (jatte, mit 3SorIiebe ^yürften au^ bem 3luy(Qnbe fid; gu

f)oIeii, bie Qud^ im Seft^ be§ 5tt)rone§, ober o{)ne SSerfippung mit

{)errfd^enbem 9Ibel unb SSerrouräelung in bem einbeimifdjen 3?oIfötum,

nic^t energifc^ gegen bcn priüitegierten ©tanb öorgel^en fonnten,

ber im 9ieid^^tQg, bem ^eer, ber 3Sertt)ültung, ^ird^e imb ^uftij atte

Stellen befe^t f)Qtte. 3»^mer met)r entgleitet fo bie 2lusübung

lüirfHd^er politifd^er äliad^t ber nur nod^ repräfentierenben ©pi^e.

Segi^tatioe unb ©jcfutioe fallen an ben 9teid)§tag, beffen ©d)roer=

punft 5ubem in bie ^roüinjiaUanbtage ber einjetnen SBoiroobfc^aften

oerlegt luirb. Sie legten ilraftpunfte aber finb bie einjetnen, üöllig

autonom geroorbenen S'iittergüter, bie fid^ etma ber gleichen fouoeräneu

Stettung erfreuen roie bie ber fübroeftbeutfd^en 9teid^§ritter. Die

©efamtl^eit ber 3"^Q^e'^ ^^^ polnifd^en 9fiittergüter ftellt ben Staat

bar, jeber einj^ehie einen integrierenben ^ei( be^felben, roe^t)alb aud^,

roenigftens t^eoretifd), \i)t fte üertretenber SIbgeorbneter burd} fein

3Seto jeben 9teidf)§tagbefc^Ui§, jebe^ @efe| unmögtid^ madjen fann^

Xa nun aber ber fid; ftarf üerme^renbe 2lbel, nac^bem andi) in

Sitauen unb ber Ufraine feine neuen ©runbtjerrfd^aften metjr errichtet

roerben fonnten, nidjt jebem feiner ©prö^tinge ein ^tittergut oer=

fd^affeu fonnte, unb aud) bie ^a^l ber ©inefuren befc^ränft roar,

10 wimmelt e^ üon „armen 9?ittern", bie bei ifiren oom ©lud beffer

begünftigten Staubelgenoffen unterjufommen fuc^en, oft gerabeju

al§> beffere 2)ienftboten , jebenfall^ al§ ©efotge, aU 5lliente[, öor

allem ai§ bejafilte Sanbtag^raufer (^unafg). 2)a§ finb jene Seute,

oon benen ©dritter in feiner rounberootten ^fleid^Stagsfj5ene ^ be§

Demetriu0fragment§ fagt, bafe fie um Srot unb Stiefel bem 9ieid^en

unb 9Käd^tigen if)re (Stimme oerfaufen muffen.

Die poütifd^e unb gefetlfd^aftüd^e 33erfaffung ^oten§, roie fie

fic^ bie gum 18. i^ofir^unbert mit großer ^onfeqnenj entroidelt f)at,

ift tr)pifd)e§ ^Iientelft)ftem unb jeigt infofern frappante S(ljnHd)feiten

^ Stud^ bie founeränen SBäl^Ier felbft nehmen aftioen 2lnteil an ben

9lei(^5lag5fi§un(?en, inbem fte nirf)t nur jal^Iret^ auf ben ©alerten, fonbern

aud) iii bunter 3iei^e unter ben 2lbgeorbneten ftc^ nieberlaffen , um fte ju fon=

trollieren unb gelegentlich oI)ne 9}Janbat fic^ an ben Debatten beteiligen.

- ©treng ^iftorifd^ rcäre bie Sjene beffer in bie (Sinjelfanbtage ber

Sßoitrtobfd^aften 5U »erlegen, roo e§ bei ben SBa^len unb 53eratungen feiten ol^ne

3)?orb unb Sotfd^lag jraifdien ben Änüppelgarben ber 30fagnaten abging, ^m
'Reichstag, ber au§ ben delegierten ber Sanbtage, ben Sanbboten, mit gemeffenen

iUufträgen unb ftreng gebunbener SKorfc^route fid) jufammeufe^te, ging es etina^

manierlicher ju.
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unb ^onüergenserfdjeinitnt^eu mit ben fpäten Seiten ber römifcöeii

9iepub(i!^ 9tirf)t umfonft IjeiBt ber potnifc^e Staat, tro^ ber befora^

tiocn irionard)ifrf)en ©pi^e, 3iepublif. 3Bie in ber fpäteren römif^eii

^Jiepublif entfalten bie ganj groBen oligarc^ifc^en ^Dkgnaten eine

^au§mad)t mit uniformierten Slnneen, bie an ^al)l ber föniglidjen

na^eju getüadjfen finb. 2Senn tro^bem ber 9ta^men be^ potnifc^en

(Staate^ nic^t üon innen i)erau§ gefprengt mürbe, menn an bem

alten ©a|, ^olen i)ä(t fic^ burc^ bie 3Inarcf)ie aufreiht, tima^ SBa^res

tft, fo Hegt ha^ an ber tro*^ aUer ^ermögen^ungleid^fieit energifdj

feftge()altenen gütion ber rec^tlid)en @leic^l}eit affer 2{bligen, bie

feinen noc^ fo g)iäc^ttöen jur 2lüein^errfd)aft gelangen lieB, unb eben

an jenen Älienteluerljältniffen , bie als gefellf(^aftlic^er i^itt ba^

morfdje ©taat^gebäube uor bem ©infturs fd;ü^en unb ben fet)lenben

abminiftratioen 3ufammenf)ang erfe^en^ S^ber faft ftet)t ju einem

9)iäc^tigeren in einem freimidig erroäl)lten ober ererbten 3lbl;ängigfeiti5=

oerpltnil, bag ilju gur politifd^en ^örberung feine§ ^^atron^, biefen

aber §ur toirtfdjaftlid^en feine« illienten oerpftid)tet. 2)ie 3lnaiogien

mit ber römifc^en Rlientel get)en bi§> in bie ©injellieiten, aUe* finbet

fid^ roieber, bie morgenblic^e salutatio im ^Sorgimmer be§ 3)tagnaten,

bog colere et observare , bie je nad) bem 9tang be^ Klienten ah-

geftuften Mffe auf mmih, Sd^ulter, Sruft unö ^anb, roosu atter^

bing^ ol^ a)ierfmal flaroifdier Untermürfigfeit nod) bie ilüffe auf

trmel, ^leiberfaum unb ©tiefet fommen.

6*

2)iefe fogiale unb politifc^e innere ©truftur bes fpäteren

«Polen t)at aber auc^ ibre rairtfd^aftlid) fel)r bebeutfame ©eite. ®ie

finansietten 2lnforberungen, bie an jeben größeren polnifc^en ©runb^

l)errn üon feinen ärmeren ©tanbeS- unb ©ippengenoffen geftetlt

mürben, finb nid^t gering unb raad)fen ftänbig. ^eber mittlere @ut?=

^of mirb eine 2lrt igoflager, an toelc^em nid^t nur eine unfinnig

5al)lreid^e ni(^t§tuerifc^e Sebienung (jebe§ gamilienmitglieb t)at meift

feine eigene 3)ienerfd^aft) burd^gefüttert tt)irb^ fonbern aud^ ein

1 ©tel^e baäu nietneit aiufiag: „giurgemeinfc^aft unb geubalität" im

39. ^a^rgang, 1915, biefev ^eitfc^nft.

2 D. b. SSrüggen: „S)er9{bel btlbetebie i^iefeUfcfiaft; e^ gab lueber einen öof,

ber bie @efe|e ber ©tifette macfite, noc^ einen Sürgerftanb, beffen Urteil bie QJefeü»

fd^aft ju freuen ^atte" (S. 307). „9Mrgenbö fonft finben rotr ein folcfies ^Ber^ältniö

gefeUfcl)aftIic^er ^errfc^aft ofjne Den xec^tlidt) potitifdjen Untergrunö" (S. 139).

•^ ü. b. Ö rüg gen (©. 196): „2)ie polnifd^e (Sprache ift unertd^öpfitcf) in

2tuäbrürfen für alle bie 2ßürben unb Unterfategorien folcljev ,s;ofGattungen.''
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Sc^roanu oon ©efolgfd^Qft, ber ebenfalls ernäf)ct uub aefleibet fein

lüiC. @runb{)erren mit mehreren 33efi^unöen fönnen bQ0 gar uidjt

ba§ tjanje ^ai)x auf bemfetben ^of burd)füf)ren, mä) im 18. ^atir--

f)unbert ^ief^en fie, roie roeilanb ^arl ber ©roße, mit i|rem politifc^eu

(SJefolge oon ^of 511 ^of unb effen if)re ©üter ber D^ei^e nad^ ab.

5?a§u fommt noc^ bie befannte, oerfdiroenberifcf) nuSgeübte potntfd^e

@aflfreunbfd)aft, aud) fie ein mittd, fid) mit Dem ungerechten

'JJ^mmou politifd^e ^reunbe ju machen, ^an^^ ©c^roärnie oon

Dkd)barn legen fic^ mit ^ferben unb S^ienerfdjaft unangemelbct unb

unaufgeforbert inS ^au§ unb üerlaffen e§ erft, roenn atteS tai)[ ge--

freffen, um fic^ bann beim 9lad^bar niebersutaffen. 3t[Ie5 ba§ er=

forbert grofee Wlittd. ^kx, in biefen fteigenben 2lnforberungen

inneren ^onfumS ber g^ton^öfe, liegt ber ©runb für ben road^fenben

^rud auf bie 33auern, ben B^ang, mef)r ©etreibe abzuliefern ober

auf erroeitertem ^errenlanb burd^ oerfd^ärfte ?^ronbienfte 5U probu=

jieren. .^ier aud^ ber ©runb bafür, bafe gerabe bie lanbreidiften

a)tagnaten, beren ©infommen \\ä) auf a)ti(Iionen bejiffert, am fdjroerften

oerfd^ulbet finb. ®urd) ^oliti! unb ©aftfreunbf^aft ruiniert, finb

fie gejroungen, bie Untertanen §u immer ftärferen ßeiftungen {)eran=

ju^ie^en. ©ic^er atfo ift ber .^auptgrunb ber oerfc^ärften 2lnforberungen

an bie polnifd^en ^Bauern nid^t im ©etreibeeport ju fuc^en, fonbern

im road^fenben inneren jf^onfum; nic^t in bem ber jurüdgegangenen,

planmäßig unterbrüdten unb oeretenbeten Stäbte, fonbern eben im

^onfum ber j^rontiöfe, bie, rairtfd^aftlid^ ju ftabtartigen ©ebilben

integriert, gemiffermafecn an Stelle ber ©tobte getreten finb, unb

bie politift^ fid^ ju fleinen fouoeränen ^öfen auSgeroac^fen Ijaben,

beren Unterl)altung fd^meren Tribut erforbert. '^or unmittelbarer,

ben freien Wann entelirenber 2lrbeit brüdt fi^ in ^olen, wer fann.

^er fleine ^unfer füfet lieber bem 00m ©lud begünftigten trüber

bie Stiefel unb ^ölt il)m ben Steigbügel, et)e er felbft ben 3tder

bebaute ^a§> ©rgreifen eines bürgerlid^en ©eiöerbeS f)at in ^^olen

1 3(usna^men finb feiten, unb bereite im 17. 3af)r{)unbert i)aben tbt)Uif(^e

©t^ilberungen befc^eibenen, oon ber ^oUtif nicf)t angefränfelten SanblebenS nur

ben 3Bert pou laudationes temporis acti nad) 3lrt be§ §oraäif(^en „beatus ille".

Slupsfi biegtet (nacf) ©argae):

„2)retmql glüdlic^, roer mit bem 2(cf"er üerfe^rt;

3)em gibt Öott, ber oon ber 3(v6eit fic^ nä^rt,

SSermeibet %eite, niü nid^t an «erren fidö reiben,

3luf .öofbanfetten fic^ nidjt I}erumtreiben,

begnügt fidj ba^eim mit ©änfebraten,

'

üWac^t feine 33ücf(tnge cor bem SRagnaten."
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ben a^erluft be» 2lbelö jur ?^oIge, bie ÜbernotiTne einer So!oienftette

mit QÜen il)ren i^oufequenjen nid^t^ 3(u(^ bie Seibeigenen folgen,

Too fie fönnen, biefem oon oben ^erob gegebenen Seifpiel, inbem fie

fid^ jur Sebienung brängen unb in ben i^orjinnnern unb ^üd;en

be§ ©ut§{)ofe£i fiernmliingern 2. DEine Übertreibung ;fann man be:?-

ßalb fagen, baB bie ^älfte bcr Station nid^t§ probujiert unb oou

ber onberen ^älfte, ben Sauern, ernäf)rt roerben niu^. 2luf biefen

^ariaS unb ^ariatpben loftet ber gonge ®ru(i be§ fojiaten (5t;ftem§,

bol, auf ^lienteloerfan'ung unb ^roteftion§üert)ättnifien betjrünbet,

nur barin befielet, burd^ freigebige i^erfd^roenbung poUtifd^en ©infhtfe

äu erringen unb burd; beffen 3)U§braud^ bann loieber ju ©etbe ju

fommen (raä£)renb in ber fapitaliftifd^en SBirtfc^aft in ber 9ftegel bie

9?ei^enfolge genau bie unigefel)rte ift, inbem nämlic^ erft ba§ er-

luorbene Kapital ben 3"0a»9 äi"" politifc^en ©inftufe oerf^afft).

Sebenbige ©d^ilberungen gibt 0. b. Srüggen nod^ au§ bem (Snbe

be§ 18. ^a^r()unbert§ oon ben SanbtagSraafjIen, roie bie Magnaten

mit ifiren Sorben oon bewaffneter @efo(gfd;aft, ÄHenten unb ^artei=

gängern in bie Ärei^ftäbte ein§ie{)en^, bereu 58eoöIferung fi^ auf

einmal oeroietfad^t , loie tooc^enlang ganje ^efatomben oon Dd^fen

unb ©d^afen auf iloften be§ ^anbibaten {)erangetrieben unb ge=

fditad^tet, ungejät)(te i^öffer mit 3Bein, Sier unb ©dmap^ unter

unenb(idjem ©efäufte geteert loerben. ®ie 9)ienge ber getoö^nlic^en

2Bäf)ler fann natürlid^ nid^t im Drte felbft untergebracht loerben:

nur tjeroorragenbe Seute, auf bie man 9iücffic|t nefimen muB, finben

fc^male Unterfunft in Sürgerquartieren ober in ben Ätöftern. Sie

anberen fampieren ganj frieglmä^ig- in offenen Beltlagern unb am

Sagerfeuer, ein ataoiftif^er Sfiüdfall in bie SebenStoeife ber nomabifc^en

^^orfa{)ren. Sie 9teben§art 00m „feinb ticken Sager" fann t)ier bu(^=

ftäblidfie 2Inroenbung finben, ebenfo bie oon ber „2Bat}(fd^(ac^t", ba

1 3)er SIbfie (Eot)er ^ac\t in ber „Histoire de Sobieski" : „Le gentilhomme

sous la livree fait-il une faute, le cantchou le corrige; mais on lui met un

tapis sous les genoux par respect pour sa genealogie."

8 ü. $oIfd)e (@. 208): „e§ leben Diele müßige 5Jienicl^en oon ber l^err=

fc^aftlic^en Äüc^e, ... unb bie iieute, roelc^e Zutritt ju ber lüd^e ^aben, leben

geroö^nlit^ beffer als bie Serr)c^aft felbft .... Unb l)mau§ läfet e§ fic^ er=

flären, baf; ein ^ole, rcetc^er 4000 Xaler ßinfünfte f)at, bei tüeitem nic^t fo

bequem, gut unb anftänbig lebt alä ein 2)eutfcf)er oon ber öälfte ford^en ©in^

fommens."
8 Siartor^sfi jieljt auf ben Öanbtag uon Sublin 1788 mit Äamelen unb

tatarif^ gefteibeten, mit ^feil unb Sogen beraoffneten Äammerbienern ein.

0. b. Srüggen (3. 221).
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Knüppel imb Säbel bie ©timiiijettel finb unb e§ feiten bei einer

2Ba^[ ol)ne ^ote unb SSerrounbete abgel)t, fei e^ auc^ nur folc^e, bie

im 3lau\ä) ju Stäben gefommen ober üon ben 3^<^9enoffen m6)

Qüt altflaroifd^er Sitte juni ^enfter l^inauägeroorfen raorben finb K @§

ift eine üble, oerljungerte 33anbe, bie man aber gleicEiiüolil eben roegen

i^reg otimmredjtS, beS einsigen, roa» ik befi^t unb ju oerfaufen ^at,

gut füttern unb bei guter Saune erhalten mu^. 3:ifd;tücöer, 9JZeffer

unb ©abeln muffen an ben Sifd;en befeftigt werben, bamit ni(^t alle§

maffenliaft üerfd^roinbet -. ^m Drte felbft tiaufen ]k roie in einer

eroberten Stabt, bejal)len oft nidjt in ben 2ä'i>en, e§ l)errfd^t 5Jiorb

unb Xotfd)lag, fo ba§ fid^ bie einroo^ner foum oor bie ^^üre toagen.

§ier ^aben roir, ba folc^e Sanbtag^toa^len mit il)ren 9)iaffen-

anpufungen fid; Ijäufig unb in allen SBoitoobfd^aften roieberliolen,

einen weiteren g^aftor ftarfen, wenn au^ nur gelegentlichen inneren

^onfum^. ®iefe inneren, einfeitig politifd; orientierten 3iiftQ"be

roirfen fapitaloernic^tenb. 2Benn nad^ Sombart in SBefteuropa ber

A^rieg legten @nbe^ fapitaloerme^renb roirfte, inbem er jiöar jerftörte,

aber au^ bie 53ebürfniffe unb 3tnfprüd)e oermetjrte, baburd; neue

^nbuftrien lieroorrief unb bie ^srobuftion anregte, fo wirft in

^^olen bie mit bem ^rieg gleid^jufe^enbe innere ^olitü, ein ftänbiger

innerer ^leinfrieg ber ^orteien gegeneinonber, oon wirtfi^oftlid^en

i^ntereffen ablenfenb. ^ier, in jener übermäßigen unb einfeitigen

Slu^bilbung be» politifi^en Sinnet be§ polnifc^en 2tbel§ auf Soften

aller anberen @eifte§rid^tungen ^ liegt ber ©runb, warum bie üom

Slu^lanb l)er in bie 2öirtfd;aft t)ereingetragenen fapitaliftifdjen 2lnfä|e

feine weiteren Äonfequenjen Ijatten unb ni(^t burc^gebilbet würben,

warum e§ nic^t jur Sßeiteroerarbeitung ber eigenen Überfd^üffe unb

1 V. b. 33 rüg gen {©, 227): „(Sä luimmelte in ^olen dou itrüppetu otjne

D^ren, yZafen, §änbe unb 2lugen, bie iE)nen auf biefen ober anberen länblidien

(Sd}Iacl^tielbern a6[)anben gefomnien raaren."

.
2 ü. b. Srüggen. ©. 229.

* 6^ rcäre burc^auä »erfei^lt, ju fagen, rate man e§ mitunter lefen fann,

bie polnifd)e üJation (i)Jation felbftnerftänblic^ gleich 3lbe[, ba§ 5}oII ^atte raeber

Sürger= noc^ SJienfc^enred^te) fei politifd) unbegabt geioefen unö baran jugrunbe

gegangen; im Gegenteil, fie roar politifc^ überbegabt, unb nur an jener §9pec=

trop^ie ging fie ^ugrunbe, ba niemanb mäcf)tig genug roar, bie gegeneinanber

gerichteten Gräfte ju einigen unb nac^ aufeen ju tenfen.

®ine ä^nlic^e 3loUe ^at in Ungarn ber bortige 2(bel gefpielt, ber ebenfalls

eine raffiniert aufgearbeitete SJerfaffung unb einen ftänbifc^en ^arlomentariSmuä

auf ftreng ariftofratif c^ = erflufioer ^Bafig ict)uf, jum &iüd aber burd^ ben Don

aufien hereingetragenen t)ab§burgifd^en Slbfoluti^mus oer^inbert rourbe, bem

bel^ertfci^ten 2anbe ein polnifc^e:? Sc^idfal ju bereiten.
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§ur Slnlage untertäniger unb (eibeigener ^^abrifen tarn raie in ^öf)inen

unb 9tnB(aub.

Unb in ber gleichen fapitoluernid^tenben 9?id^tung roirft, auä)

raieber im umgefebrten ©inne al§> ©ombart ba^ realer ^aben roiU,

bie S^tofle, bie in $oIen ber SueuI fpielt. Stnd^ er bient legten

@nbe§ (ebigüc^ ber -^olitif, ber äußeren 9?epräfentation, bem splen-

dor familiae, ift ein ganj \\a6) au§en gefef)rter, borborifd^er unb

fulturlofer, (ebiglic^ auf imponieren bererfineter 2tufn.ianb, ^oftbore

importierte @obelin§ auf ^^od^werfroänben , hmä) meldte ber SBinb

pfeift, eä)U perfifdje STeppii^e auf geftampftem Sefimboben finb feine

Signatur. 2)ie erforbertid^en Sui-u§probufte unb ber 9totroein toerben

in g^ranfreid^ gekauft, ber SBei^roein meift in Ungarn. '^{ä)t enben

Tüotten bie Etagen potnifc^er ©d&riftftetler im 17. 3o'^^^)U"L)ert, bajs

ba§ gute pohiifc^e ©elb für unprobuftioen 2u^u§' auf 9iimmern)ieber=

fef)en inö Slullanb gel)e. 9]ur rid)ten fid^ biefe frud^ttofen ^eremiaben

unb bie bilettantifct)en S^ajgefe^e niemals gegen bie abiigen ^onfu*

menten unb ©tanbe^^genoffen, fonbern immer nur gegen bie benötigten

3n)if(^en^änbler, benen man if)ren SSerbienft nid^t gönnt; nirf)t ein=

mal fo fef)r gegen bie Qubeu, bie man im inneren 33erfe^r überhaupt

nid^t met)r entbet)ren fonnte, unb bie ai§> fogenonnte ?^aftoren om

g^ron^of eine f)a(boffisietIe Stellung einnabmen, fonbern üor allen

fingen gegen bie Italiener, bie:

„2)em ^ub' unb Sut^eraner gteid^, menn nirf;t im ©(auben,

©0 burc^ SSerrat unb g^alfc^f)cit, ^eud^elei unb S^iauben" ^.

3)kn wirft i^nen, in ben meiften göEen n)o()l nid)t mit Un-

red)t, üor, bafe nur finftere ©riftenjen, bie §u ^aufe ©d)iffbruc^ er=

litten fiätten, nad) bem polnif(^en Sibirien gingen, um fid^ bort ju

bereid)ern, roobei natürlid^ atte 3)iittet galten, um bann mit bem

jufammengefd^arrten ©elbe nac^ ^aufe jurüdjufel^ren unb bort

löieber ben großen DJknn ju fpielen. '>:poIen ift für biefe Abenteurer

(wie nod^ 6afanooa) ba§ Sanb ber unbegrenzten 3)iöglic^feiten

nid^t nur auf mirtfcbaftlic^em, fonbern auä) auf moratifd^em ©ebiet

:

„^})ia(^t einer in Stauen banfrott im ©efd^äfte.

So flüd^tet er §u un» unb fammelt neue Gräfte" ^.

®er oerfd)TOenberifc^e 2IbeI§(u5u§, ber buri^roeg aufeerfialb be§

Sauber, auf Steifen, burd^ 3Infauf frember SBaren unb burd^ frembe

^aufleute befriebigt roirb, ift otfo ba§ unergrünblic^e Sod^, burd^

^ Ärafinffi im „3:an5 ber iHepublif" nac^ @arga#, S. 86/87.

'^ ©benba.
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iretd^e^ aik Überf^üffe abfüefeen, welche bie 3I(]rnrprobu!tion unb

bcv @i-port etiüa ergeben. T'iejer Öui-u§fonfum oerringerte üä) ni(^t

einmal, ai§> feit bem ©nbe be» 17. :3at)rf)unbert^ bui\t bie proteftio-

niftii(^en 9)iafena{)men (gnglanb§, ba^ unter 2Bi(i)eIm üon Dranien ni(^t

nur frembe» ©etreibe nid^t mei)x (jereinläBt, Jonbern fogar ben eigenen

©rport bnrc§ Prämien forciert, unb ^reufeene, raelcl)e§ unter ^riebric^

3BiIf)e(m I. ben 5?onfum polnifc^en ©etreibee oerbietet nnh be5l)Q(b

fogor bie ®urd^fut)r erfc^roert, bie ^^reife für ^oten immer fc^Ied^ter

roerben unb bie 2lu§fu^r immer met;r üerfiegt^

^ene fd^nell üorüberge{)enbe günftige ^reiSfonjunftur für ^oten

mürbe nic^t Qulgenut5t, unb fo oerblutete fic^ bo» im Sefi^ großer natür=

lieber, aber unget)obener §ilf§mitte( befinblid^e Sanb an ben gleid^en

Urfad)en wie Spanien, ber roirtfd^aftlid;en Unfäf)igfeit ber füt)renben

«klaffen ^ bie uon un^eitgemäfeen ^beateu geleitet merben, unb bricf)t

^ 2lm beutüd^ften \ai) man in Sßarfd^ttu jur Qeit bev 5Reic^§tage, ido bie

Übeifc^üffe ber ®runb^crrfcf)aften blieben. ^Batfd^au jeigt bie tijpifc^e ©ignatur

aUer nur von bem ÖUEU^fonium länblidier aJJagnaten lebenben 2anbe§l^aupt=

ftäbte, eine Signatur, bie man 5um ^eil noc^ in 2ßien roiebevfinbet, roo aller

Sujug auf bie 33ebürfniffe bes fogenannten J^aoalters, nic^t Deg Bourgeois,

5ugefc{)nitten ift.

„2)ie ungeheuren ©ummen, meiere 33eftec^ung ^ier anhäufte, unb loelc^e,

leicht eriüorben, auc^ ebenfo leicht oerfc^teubert irurben, belebten tien 33erfe^r

auf beifpieUofe Sßeife. Sie glänsenben Säben prangten mit bem Sujuä beiber

^emifpprea, bie foftbaren Jücfier 3lrmenicns, bie teueren Spielfac^en ber

-^arifer SJJobe, bie ^^erlen ^nbiens, bie Stoffe bes Sanbes, aUe§ fanb für bie

^öc^flen greife immer feine ^tbnefjmer." (§. o. 2)?oItfe, SiarfteUung ber inneren

«er^ältniffe ^oIen§. ^Berlin 1832, S. 63.)

2 2)ie Slnalogie mit Spanien ift fo frappant, ia% felbft Stellen beiöer«

feitiger Sd)riftfteller über ben jotrtfdjaftüc^en ^liiebergang beiber Sänber fic^ faft

roörtlid) becfen. Sßäf)renb in Spanien bie (lorteg t)on 1588—90 barüber flagen,

ha^ Spanien für ©elb (;öd)ften5 bie 5Brücte fei, ba eö jur Sesa^lung ber nac^

Spanien gefanbten, im Sanbe nic^t ju erjeugenben Sßaren abfliege, roä^renb

Sotmeiro (in feiner Economia politica de Espana II, 446) fagt, ba| „bie

2)ufaten unb Äronen, bie in Seoilla gefc^tagen roürben unb bie ^efo§ uon

3JJeEi{ü unb ßima nac^ §oUanb, jyranfreid^, (Snglanb, ®enua, ^forenj unb

^enebig gingen", unb bafi „Spanien rceniger ©elö im Umtauf ^atte al§ bie

Golfer, bie feine Seinen befa^en", fagt im 17. Qa^i^^unbert ®arcät)nf!i (in

feiner 3Inatomie ber SJepublif '^o(en) nadj ©argaä, S. 17, „roenn ber ali'

mächtige @ott folcfien 3tegen auf unä fiernieberfalten liefie, ba^ foöiel 2)ufaten

iBte 2;ropfen herabfielen unb '^olen bi§ an bie ^nödiel mit i^nen bebecft

wäre, fo mürbe bennoc^ all biefeö ®elb bei un^ nid^t lange Dor^alten, fonbern,

fonjie bie Sßaffer oon ben «ügeln unö 33ergen ju ben Striemen unb 9?ieberungen

i^ren %aU f)aben, nac^ Sre^lnu, Seipjig, 5rn"ff"rt, 33crlin, SJanjig, 3tiga unb

Königsberg für Silbergefdf)irT, 3Bagen, üJiöbel u. bgl. rafc^ abfliegen."
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fd^IieBHc^ politifc^ unb ftnansiett juiammen. 3m 18. Saljrl^unbert ift

bie polnifc^e ^anbelg= unb 3a{)lung§MtQn3 gonslii^ paffio^ ©er

enbgültigen brüten ^Teilung ge^en gro^e Sonfrotte ber 2Barfd)auer

93Qnfier^v roeld^e bie oerfd^roenberifc^e ßebenifüfirung ber polnifd^en

g)(QgnQten burc^ Ü6erbelet£)ung i^rer ©üter begünftigt i)atten unb

nun in itiren Bufommenbrud^ t)ineinge§ogen werben, oorouS.

(Sg finb alfo, raie eingangs behauptet unb nunmeljr ^offentlid^

nad^geroiefen ift, im testen ©runbe ett)nogrQpl)ifd^e unb qu§ it)nen

refultierenbe gefettfd^aftlic^e Probleme, bie ben Sufammenbrud^

dolens oerfd^ulbet l)Qben, bie roirtfd^aftticbe UnguIängUd^feit ber

t)err[d^enben Stoffe unb ba§ ^e^Ien eine§ 9)üttelftanbe§ , roeld^er

^Träger eineä fapitQ(ifti[(^en SpftemS l)ätte werben fönnen. ©§ roar

bQ§ Ungtücf ^oIen§, bafe fein 3lbel fid^ bem Dften roQf)lüerroanbter

fül)lte aU bem SBeften unb beffen fulturette unb roirtfd^ofttic^e ent=

roidlung nidf)t mitmad^te. ßleinoio (bieSufunft^oIeng) loeift mit 9?e^t

barouf t)in, ba& in ben erften 3Ql)r{)unberten, in melden ^olen in ben

©d^einroerfer ber @efd)id)te tritt, jraifd^en 9tuffen unb ^oten obfolut

feine Stntipat^ien, fonbern lebtjafte, freunblid)e Sejietiungen befteljen.

9Ud;t ber Sfluffe, fonbern ber ©eutfd^e unb ber Sitouer ift hamaU ber

polnifdje ©rbfeinb. 9]ur burd) ben roeItf)iftorifd)en Bwfall, boB bie

«Ruffen burd^ bie Sx^jantiner bie altere, letteniftif d^ -- orientalifd^e Ur=

form be§ ßfiriftentum^ erhielten, roä^renb eg ben ^olen in ber

romanifierten roefteuropäifc^en f^orm gebrad;t lourbe, roirb ein 3n)ie=

fpalt in bie flaroifd^e SBelt hineingeworfen äl)nlid^ bem gwifd^en

Kroaten unb Serben, bie auä) nur burd^ ben ©tauben iinh ba§

cririllifd^e 3l(pt)abet in groei 2:eile gefd^ieben finb.

iurd; feine geograp^ifd^e Sage an bie ©d^roelle üon SBefteuropa

geftettt, wirb ^olen roäljrenb be§ ganjen 9)littelalter^ smifd^en öft-

lid^en unb roeftlic^en ©inflüffen t)in unb f)er geriffen. Wit^maU, bei

ber beutfd^en i^otonifation im 12. unb 13. ^at^r^unbert, bie bereite

bie potnifd^e $8olf§fpradje in ^rage ftettte unb ju ät)nlid)en <Bä)üU

fämpfen wie in ber ©egenroart führte S "«b noc^ einmal in ber

1 mad) Serfel, »b. II, ©.87, betrug 1777 bie (Sinfu^r 47 9JJiü. polnifc^e

©ulben, bie 2lu§fuf)r nur 30. S)ie ^a^Iunfläbilanä mar infolge ber i^otrcenbigreit,

öffentliche unb pripate Slnlei^en im 2lu§Ianb üerjinfen ju muffen, noc^ paffioer.

2 eine ©gnobatorbnung bes erjbifd^ofö ^ulco von ©nefen, 1257, fagt:

„Ttem statuimus, ut omnes ecciesiarum rectores . . . cum habeaut scolas per

licentiam episcoporum statutas, nou ponant teutonicam gentem ad regendum

ipsas, uisi sint polonica lingua informati." SHummler, ®ie S^uljen Der

beutfct)rec^tlic^en 2)örfer örofe = ^^jJolenä im 13. unb 14. ^al)r^unbert. $ofen

1891/92.
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^})litte be^ 16. 3Qt)rl)unbert^, ü(§ bie ^ierormation in '^oteii einbringt,

fd^eint ber roeitüc^e (Sinflufe ben ©ieg baücnjutragen ; aber ben

beutfd^en (SinfluB fdjoltete man aU ber polnifc^en giationaHtät, bie

md)t§ ©leic^roertigeS jn Ineten t)atte, ju gefät)rtidj au§, unb bie

Sficformationjbetuegung oerlief, ber (Eigenart i()rer obligen ^Träger

entfpredjcnb, fo bifsiplinlo^, ha^ fie bnlb lüieber in fi^ sufamnien'

bred^en muBte^

^m 18. ^afir^unbert fgmpatbifiert jroar eine fojufagen euro-

päifdje Partei mit roeftlic^en i^beaten, trägt bentonftratiü franjöfifd)e

^rad^t unb fann um fo e{)er einen iDot)lroo(Ienben Siberati^mu^ ^ur

€c^Qit tragen, al§ fie gar nid)t baran benft, aufftärerifdje ^been über

ben S3ereid) i|rer ©ülonä f)innu§ge(angen ju (äffen. Umfo fd^ärfer

marficrt bie Gegenpartei, bie ber „roa()rt)aft pohiifd;en Seute" , ben

iirtüüdifigen ©armaten unb ge()t in itjrer 2:rad;t roomögtid) bi§

auf ba§ 15. 3abrt)unbert jurüd. ^ou ben Stuffen trennt fie nur

ber !att)o(ifd^e ©laubc, bie Unterbrüdung ber gried^ifd^ - ort^obofen

unb unierten ©iffibenten. ©in großer S^eil ber a)fagnaten unb ber

©c^Iadjta f^mpatl)ifiert aber gan^ offen mit ben 9iuffen, fo bafe

^olen im ©iebenjtit)rigen 5lriege D^tuBIanb gegenüber bereite bie

gleid^e StoUe fpielt roie tieute Portugal ober @ried)enlanb gegenüber

©nglanb. @^ fann feine S'leutraHtät gegen gJreu§en gar nic|t me^r

aufred^tert)a(ten
;

ganj ^olen mar bereit« ruffifc^e 3ntereffenfp{)äre.

Sßoßten ^reu^en unb Dfterreic^ für ben 2Beften noc^ etroa§ retten,

ifiren 2lnteit an§: ber polnifd^en Honfur^maffe ^eraull)aben, fo mußten

fie -zugreifen, wenn and) bie ^Regierung ber ^aiferin £atl)arina 'oa§>

Dbium ber 2:eilung mit oiel bipIomatifd;em ©efd^id auf bie 3entra(=

mäd^te abgetoätst Ijot. Sag ift mit fold^em ©rfolg gefc^eljen, ba^

bie 9}^e{)rja()t ber tjeutigen polnifc^en 33olf«ioirtf($aftler e§> fo barfteHt,

al^ feien oie(üerfpredjenbe Slnfä^e §u einer fpontanen inneren 9tegene=

ration ber f)errfd^enben «klaffe, gu einem großmütigen freiroilligen 33er-

§id)t beg 31beU auf feine g^rörogatioe im Staate unb ju einer 2tuf(öfung

be§ gut§t)errlid^-bäuerlic^en SSerbältniffe^ buri$ bie brutale preu§ifd^=

öfterreidjifd^e 2(nneinon im ileime oernid^tet unb jertreten roorben.

^ aOBenn ü. -Homer S. 17 feiner litauifc^en 3IUrtfc§aftöge)c^ic^te behauptet,

bafi im 16. ^ai^r^unbert bie Sage ber polnifc^en Sauern ftc^ infolge ber günftigen

(ginroirhing ber ^Reformation auf bie®runb^erren,bie gerabeju eine„3?er6rüberunii

aller gefellfc^aftlid^en Älaffen" angeftrebt Ratten, ftarf gebeffert ^abe, fo ift baä

eine mafetofe Übertreibung, bie gelegentUd^e .Hanjelprebigten für bie Xat nimmt.

'äud) gibt d. M. S. 20 felbft äu, ba^ bie tigportintereffen be§ ätbels über etroaige

teligiöfe ©frupel fd^neÜ unb ooUftänbig ben Sieg baoontrugen.
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Xk\t £ei]enbe n)ur5e(t in pfi;d^ologif(^ erfläriii^en @efül)(en,

nic^t in Ijiftorifd^en 3:QtfQd)en. ^n feiner äßeife roirb eine Siquibation

ber f^eubal^errfd)aft angeftrcbt. 33emüt)ungen einzelner Magnaten,

auf \i)xm ©ütern ju „regulieren", bebeuten, inbeni bie ungemeffenen

3)ienfte lebiglicf) fixiert werben, e{)er eine @r^ö^ung ber Seiftungen.

®er ^erfud^, bie bietjerigen 9iQtura[(eiftungen unb ^ronbienfte burd^

©elbleiftung gu erfe^en, ftettt nic^t anberes bar al§> bie SlbTOätjung

be§ immer fd;n)ieriger merbenben ©etreibeüerfaufs auf bie Säuern.

3öa§ aber ben ©runb^erren im 18. gafir^unbert nic^t met)r gelingen

min, angemeffene greife für il)r betreibe ju erzielen, fann natür(i(^

ben Sauern erft red^t nid^t glücfen , unb fo werben jene Serfuc^e balb

roieber aufgegeben. ®ie obligate, in feinem Staat bei 18. ^a^x-

()unbert§ fet)(enbe 9ieformliteratur ift in ^$oIen überroiegenb politifd^

orientiert unb rü^rt nicf)t an bie roirtfd^afttid^en unb politifd^en ^rioi=

(egien ber ©tanbeggenoffen ^ ; ebenforoenig roagt fi(^ ein einziger jener

5af)Ireic^en reformatorifdien ©efe^eutioürfe, bie bem franfen polnifd^en

©taatiförper im legten 9)ioment nod) neue« Öeben einpfeen ober i^u

meuigftenS no($ eine B^ittang galöanifteren follen, mirflic^ an bie poli=

tifc^en unb Sefi^intereffen be§ 9Ibel§ fjeran. ©afe ber 9fteformreic^§tag

oon 1768 ha^ jus vitae et necis ber @runbf)erren über bie Untertanen

befeitigt, gilt f(^on al§ ein großmütiger Serjicöt beg 2lbe(§ auf eine§

feiner fdpnften Sorrec^te, nad^ belieben über ba§ Seben ber Seibeigenen

äu oerfügen^^. 2)er gteid^e 9ieic^§tag aber proftamiert rociter hen

©runbfa^: „2)ie plle be§ ®omania(= unb ©igentumgred^ti bei 2lbeli

über feine Erbgüter unb Untertanen barf nad) ben ©efe^en bei ©tatuti

meber oerfürgt nod^ oerminbert raerben." 2lIfo trodene ^eljroäfd^e.

(SBarcsatüifi, ©. 112.) @rft 1780 rairb bann bem 9^eic^itag burd§

ben ^onjler Samojifi roieber eine ^obififotion polnifd^en 9te^tei

1 SBie in S8at)ern bie fogeitannte „(gbelmanngfrei^eit" md) Ärettma^r

bie fc^önfte $erle in ber Ärone be§ 6at)eri[(^en 3lbelg ift, fo bebeutet in ^olen

bie „libertas communis", bie aber feineäaiegö communis, fonbern allein bem

~^(bet Dorbe^alten ift, fein 3]orred)t, auf feinen ©ütern founerän unb nacf» S5e=

lieben mit ben porigen umfpringen ju bürfen.

^ aßarcjawffi, ©• 105: „3n SßtrflidE)feit luaren fie nur bie 2Bortfür}rer

ber lüiitfdjaftUc^ banfrott gegangenen abiigen ©utSberren, bie fid^ um ifjre

3iettiing bemül^ten."

3 Opalinsifi im 17. 3a^rl)unbert (nad] ®arga§, S. 97):

„S)er Beamte lä|t ben Sauern auff)ängen.

3)er 6err luci^ nid^ts baoon. a^^a€ ^at er begangen?

JÖat er geftol)len? ©etötet? @ibt e§ Beugen?

2)a gibt eg feinen Sluffd^ub für ein 5>Jlenfcf)enIeben."
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oorgeteflt, bie ben ©runbfierren bie SuriSbtftion über bte ©ut^^

Untertanen au^brücflid) beläßt unb im übrüien swijc^en fpannfä^jigen

33Quern unb ^äuölern unterfc^eibet, raetc^en festeren eine (immer

uod) ftarf bef(^ränfte) Stbsug^fäljigfeit geftattet wirb. ®iefe (entere

9ieucrung fc^eint ber ©d^tac^ta fd)on fo rabifat, bafe fie lieber ben

gangen ©efe^entraurf fc^eitern lä^t.

3)er berühmte üierjä^rige 9teic^^tag oon 1788—1792, ber

©djTOanengefang be§ fetbftänbigen Äönigreid)e§ g^olen, befc^lie^t,

bereits mit bem 9){ener ber ruffif^en 33efa^ung an ber 5?et)le, gteid^=

roof)I eine ^onftitution , roeld)e sroar üon 9ion[feaufdjen ^t)rafen

tüimmelt, ben dauern aber nod) üiel raeniger fon§ebiert. ^§> roirb

in i^r bem gmubtierrtid) bäuerüc^en 33erp(tni§, ba§ ganj unt)iftorifdj

aU Contrat social aufgefaßt mirb, einfach ein pt;i)[iofratif(^e§ 3Ser-

trag^mäntel(^en umgei)ängt, um bie ^erfunft biefe^5 ®eraatteigentum§

ju oerfd)teiern. S)er SBauer mirb lebiglid; aU ^äd^ter auf @runb

eines imaginären 3lbfonuuen§ betradjtet, ba^ ber ©runb^err jeben

Slugenbtid fünbigeu fann, ber @funbl)err wirb ooUer (Sigentümer,

unb fein ©igentum wirb ausbrüdtic^ bem Sdju^e beS neu gu fc^affenben

ein^eit§ftaate§ unterfteEt ^ „®ie {)öd)fte SanbeSgeroalt unb bie burd)

fie gegrünbete Stegierung foE fic^ unter bem ^rätejt ber jurium re-

galium ober unter irgenbeinem anberen SSorroanbe audj nic^t bie

aüergeringften Slnfprüd^e auf bae @igentum ber 33ürger meber im

ganzen noc^ teitroeife anmaßen" (äl^arcsaro^ü , S. 116). ©iefe

„53ürger" ber Slonftilution finb eben mieber lebiglid) bie gefe|gebenben

2lbligen, 3SoQbürger im antifen Sinne, roät)renb hm ©täbtern, bereu

Sage nad; biefem ©ntrourf etma^ üerbeffert wirb, nur bie Steflung

1 übrigen^ \mv aud) bie 3]eifaffung, lueldje bas üon ÜJapoIeon 1807 neu«

cjefcfiaffene ©lo^^eräogtum a2arfd)au erhielt, ti^pifcfie 5lonfeftton6iDare am bem

6obe -tJaporeon^Saben imb nic^t auf bie fpeaiellen Sanbesbebürtuiife jugeic^iittten,

fonbern unter bem Odiein uoUiger periönltc^er unb TOirtici)aft[(d)cv jjreif^eit raiebev

ganj bem Sntereffe be§ aibete angepaßt. Sie in i^r auägei'prodieiie rabifare 53auern=

Befreiung loar eine roirtfc^aftüc^e ©ifenbartfur, oon ber w. (S^veoeni^ (Ser

Sauer in ^olen) mit 3tec|t jagt: „®g roar bie grei^eit beö Sßogel« auf bem

2)ac^, ber fortfliegt, rcenn man i^n mit Steinen wirft. " SBeftimmt boc^ bie

<^onftttution einfad^: „Sie Sienftleiftungen unb Saften beä ^Säuern fönnen nur

auf einem 33ertrag berufen. Saus, §of. 2an^, 58ie^ unb ©eräte ge[)ören beut

.t>ertn, ber 23auer ober fei üottfommen frei."

SUan ftelle fic^ ben S8ertrag uor, ben ber Sauer alö juriftifd) gleid)--

6ered)tigter Äontra^ent, bem aöer faum bie $iaare auf bem lopfe gehören, mit

bem ©uts^errn abfcfilie^en mirb. ©enau fo gut fann ein einjetner ^nbuftrte^

arbeiter einen Slrbeitefontratt mit einem Sergmerfsfpnbifat abfdjlie&enl
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üon gJeriöfen im Staate fonjebiert wirb, bie Sa^e ber bäuerlichen

iöetoteii bie gleid^e roie frül^er bleiben foll.

^onjequenj ift alfo ber potnifc|en 3IbeUt)errjd)aft nid)t ah--

gufprec^en, fie bleibt bie gleidje bi§ an§ (Snbe. 3li4 al§ man md)

ber britten ^Xeilung bie 33auern beiüaffnen imb aufrufen mufe, ge=

f(^iel)t e§ nur unter bem au§brü(flid^en 3sorbel)alt, bafe an bie

fo^ialen a^erljältniffe uid^t gerülirt roerben barf, unb ben giational^

l)elben ^ogsiu^s^o c^arafterifiert SöarcjaiDSfi (S. 121) al§ „ben

rabifalften SSertreter ber obligen ©d)id^ten g5olen§, bie in ben

icöraierigften politif^en ©ituationeu uid;t geneigt roaren, üon il)ren

tlaffenintereffeu aud) nur ein Sota gu opfern", ^n feinem 3)ianifeft

von ^:polaniec (7. 9)iai 1794) empfiehlt er ben ®eiftlid;en, ba§ 3Solf

ju beletiren, bafe „burd; ©rfüttung ber ©ienfte ber ^aner bem (Sut^-

|errn gegenüber nur feine ^flid^t erfülle, inbem er bamit für bie

33enu^ung beg 33obene beäat)le, ben er oom ©ut^lierrn erl)alten l)at".

^iellei^t wäre man nod) e^er ^u ^onjeffionen bereit geroefen,

wenn bie 9)lögli(i^!eit ju löirtfc^aftlic^em gortfc^ritt, b. l). jur 3lu§=

bilbung unb (Entfaltung bifferenjierterer äßirtfc^afteformen, bem Slbel

ein unmittelbares S^tereffe an ber (gmansipation ber ^Bauern nal)e=

gelegt ptte. 2lber gerabe ba§ 18. Sal)rl)unbert mit feiner für ^olen

ungünftigen entroidlung ber ©etreibepreife, bie ben ©jport erfd^roert

unb unlol)nenb gemad)t ^atte, roar eine 3eit roirtfc^aftlidien 9iieber=

ganges, |atte bie polnif^e 5ßol!STüirtf(^aft auf ältere formen ber

5ronl)ofSn)irtf^aft unb ben lierrfc^enben ©tanb gang auf inner=

politifc^e ^ir^tumSintereffen jurüdgeraorfen. 3luf biefer fd^malen

©runblage aber lie^ fid^ fein moberneS ©taatSroefen aufbauen, raenn

man il)m anö) bie politifd^ öorgefd)rittenfte J^onftitution aufpfropfte,

inmitten oon Staaten, bie über bie burd) sielberoufete 3)krfantilpoliti!

unb fapitaliftifc^e 2Birtfd)aft erjeugten 3)Ja^tmittel, fte|enbe§ ^eer

unb eine $ierard)ie bejalilten ^Beamtentums oerfügten, roar bie 5ort=

ejifteuj jenes ataoiftif^en, ^alb antifen, ^alb mittelalterlichen ©tänbe=

ftaateS, roie bie polnif^e S^epublif ilm gule^t barftettt, unmöglicl) ge^

roorben.

7.

gaffen mir ^ufammen: ©ine auf ftammfremben eiementen

bafierenbe ©runb^errfd)aft , bereu Präger in ilirer @efamtl)eit hen

Staat barftetten, t)erl)inbert mit ©rfolg baS 9Xuffommen anberer

^:l)Jäci^te, ber 3)ionarc^ie unb ber Stäbte, unb fann bie legieren, bie

ftets auelänbifcl)e grembförper bleiben, um fo leicl)ter nieberl^alten,

als gerabe in ber für bie Stäbteentroidlung entfd^eibenben Seit
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'l^oUn üon bell 2Begeu be§ 2Beltoerfe{)r^ abgefd^nitteu rourbe unb

Qufi)örte, ein ©urd^gongglanb ju fein. 2)ie Sage ber eint)eimifd;ou

bäuerlichen Seüölferung, auf beten '!)lmau tuxd) 5lontaftmetamorp{)ofe,

ber ärgeren ^anb folgenb, auc^ bie urfprünglic^ beffcr geftellten

beutfd)en 5lolonen fierobgebrüdt roerben, ift bei il)rer oödigeu 'St^djU

lofig!eit potentiell immer gletd^ fc^lec^t geroefen, oerfd^ted^tert fid^

aber oirtuett befonberS feit bem erften drittel be§ 16. Sa^rl)unbert§

;

in einigen roenigen füftennatien SanbeSteilen toegen ber 9)lögtid^feit,

©etreibe nad; bem SBeften ju eportieren , in allen anberen aber

burd^ bie fteigenben 2lnforberungen ber ^ronpfe an i^re Untertanen

für ben ©igenbebarf, ba bie 3^ronl)of!§l^erren ein luac^fenbe^ ©efolge

nid^tStuenber 2Inl)änger unb aBäl)ler ernät)ren muffen.

®ie innere ^solitif enoeift fid; fo ai§> ein 3lgeng be§ inneren

^onfum^, ber biefer inneren ^olitif bienenbe 2uii\§> a\§> ein 9Jiittel,

Überf^üffe §u jerftreuen, in§ Slu^lanb abzuleiten unb fapitaliftifd)e

2tnfä^e gu gerftören. ®a§ 18. 3al)rt)unbert geigt raieber ai§> oor=

raiegenben 3Birtfc^aftgtgp reine gron£)of§unrtfc^aft, »erfteinerte 33i[li=

!ation§üerfaffung. ^n i^rem anad)roniftifd)en ^^^ortbeftelien liegt bie

Urfad^e jum Untergong be§ ©taat§roefen§.

beutfc^er unb auö bem ^olnifc^en inö ^eutfc^e überfe^ter Citeratur

[Xie ,3ufammenfteUunfl 6eaiijpruct)t ni^t, DoUftänbig ju fein, unb tuiü nur

giiigeraeige geben.)

abier: Stubien jur Äulturgefc^ic^te dolens. Berlin 1886.

[Ric^arb dtoepell: ^olen um bie SOJitte be§ 18. Qa^r^unbertä. ©ot^a 1866.

3loepelI: Über bie ^Verbreitung beg ^Jiagbeburger ©tabtrec^teö im ©ebiete be^

alten polnifdien 9ieic^e§. Breslau 1858.

ainonpmug: ®ie ^^olen. ©in ^Beitrag jur S^arafteriftif bieie§ ißoIte€.

Serlin 1848.

©eorg 33ranbcg: Spolen. DJlünc^en 1898.

|>. 0. aKoltfe: ©orfteüung ber inneren 3Ser^äftniffe unb beä gefellfd^aftlid^en

Suftanbes in ^^oten. Berlin 1832.

2lnont)mu§: 2)ie ^olen. 2lu5 ben ^Jopieren eine§ alten Suftijöeßtnten.

»erlin 1848.

©. u. b. 93 rüg gen: ^olenä 3luflöfung. Seipjig 1878.

D. u. 2Bei§en^orft: ©tubien jur (Sefd^id^te be§ polnifdien 3}olfe§. 3üric^

185055.

Niewenglowski: Les idees politiques et l'esprit public en Pologne.

Paris 1901.

21. D. .polfc^e: ©eograp^ie unb gtatiftif Don 2Beft=, >Süb< unb 9Jeuoftpreufeen.

«erlin 1804.

5-riebric^ ©erjberg: Sübpreufeen unb Üfeuoftpreu^en. ^Berlin 1798.
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©oje: ateifeii in ^olen, 3^ufilanb, Scf^rceben unb 2)änemar!. 3ürtd6 1785.

(Übevfe^t dou ^erjL)

Stantölauö Äutrsedn: ©runbri^ ber polnifcfjen aSerfaffunflsgefcfjici^te.

SBerlin 1912.

SJulerian ftaHnfa: 2)er üierjä^rige polnifd^e 9tetd)5tag, 1788-92.

aeiltn 1836.

@. ©ioier: 3lenexe (5)efc^ici)te ^ofen§. n5ot^a 1915.

@. 9lüt^er: ^Üaporeon I. unb ^ofen. 1901. (S^ulprogramm.)

aWarie StelinHa = ^Brjof !o: ©er britte @tanb unb bie polnifcfie Honftt=

tution DOm 8. »iai 1791. Berlin 1913.

Qnfob ©aro: ©ejc^ic^te ^olenö. ©ot^a 1886.

©iegignxunb föargas: Solföroirtfc^afttic^e 2(nfid&ten in ^olen im 17. 3a^v=

f)unbert. ^nnäbrucf 1905.

Qu(iu§ 5DJarc^Ien)f!i: Ser 'i>^t)ftofrati§nm3 in ^oren. 3üricl^ 1896.

%vi^ ©rü^mod^er: ®runbl^errfd)aft unb ^ürgerfd^aft in ben fübpreuMÄen

gjiebiatftäbten. ^ofen 1912.

e. D. ©ofüloroffi: Ärafau im 15. Saficl^unbert. 3)iarburg 1910.

§ugo 3tac§el: "^ioluifdje .^anbe[^= unb .SoIiüerpUniffe uom 16. Bio 18. ^at)u

^unbert. ©djmoüerä Qn^rbuc^- 1909.

^. 3. 3 edel: ©efdjidite unb 2)arftelfung bes potnifdien öanbel^. Sßien unb

trieft 1809.

Ä. g. Ä loben: SBeitväge äur ©efd^ic^te bes Dbevtianbels. 1848.

Suct^an Safiii^H: ^Beiträge sur giumiägefd^id^te ^oleng im 18. Sa^vf)unbcrt.

^^}o[en 1909.

21. ^orojinfü: Saä Sarjmonopot im Äönigveid^ ^olen. Seipätg 1913..

2)at)ib ^vieblaenber: Über bie 3?erbefferung ber-Sfraeliten im Äönigreidi

^olen. S3erUn 1819.

^ermann ©ternberg: SSerfud) einer ©efc^ic^te ber ^uben in 5ßo(en.

SBien 1860.

S. Spinner: (Straoö über ben ©tanb ber Äuttur bei ben S"ben in ^oteu

im 16. So^r^unbert. 3Bieii 1903.

ailei-anber 35rüdner: ^olnifd^e 2tuber€gläubige. Berlin 1905.

3ernidi = (3;^enga: ®e[c^ici^te beg polnifc^en Stbet^. ijan^^w^g 1905.

^Piefofinffi: Sie polnifd^e 9iitterfd;aft be§ 93Httelaltere. Hrafau 1896.

9KarceHi = Sanedi: Sie [tantäreditlici^e ©teltung bes polniid^en 2lbei5.

SBevIin 1897.

gernidi: S)er polnifc^e Äreinobel im 16. Siabrt^unbert. Hamburg 1907 (nur

genealogifd}).

ma^ Saer: S)er 2lber unb ber abUge ©runbbefi^ in 5ßornifc^ = ^reuBen.

Seipäig 1911 (rein ftatiftifc^).

Däioalb ©3t)mano»)sfi: SBetträge jur ©efdjidite bes 3tbe(5 in ^olen.

3üric^ 1884.

ajl. 3. aßarcjaiuffi: Sie ©ntroidlung ber gutöfjerrlid^^äuerlic^en SJeri^ältniffe

in ?ßoIen. 3ürid) unb Seipjig 1914.

%. ö. ©reuen ie: Ser Sauer in ^oton. Serlin 1819.

2lbam Ärafinffi: ©efc^ic^tlic^e SarftelUing ber bttuertid>en äJerpltniffe in

^olen. §eibelberg (Ära!au) 1898.

Ä. ü. 3la!oraf!i: ^olen. Berlin 1898.
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©tepl^an gafraenjffi: Über bte Gntftc^ung be§ l^eutigen 33auern[tanbe§ in

^olen. 5)Wn(fien 1894.

©rnft 3t umm l er: Sie ©cfjuljen ber beutfct)n-ecf)tlic^en Dörfer ®rpf(=':^olenö

im 18. unb 14. Sa^t'^"'ibert. '45o|eii 1898.

2(boIf 53ocöens!i: ^Beiträge juv (Sefcfiic^te ber gutg^errticf)4auerüc^en SSev«

^ältntffe in ^oten. ^uitan 1895. (ßnt[)ätt nur bie ii^onograp^ie einer

einjehien .t^errfci^aft-)

g^. 6. ü. Sioftrcororof f i: S)ie ©ntroitflung ber bäuertid^en ^'erpltniffe in ^oten.

3ena 1896.

aß. D. ©afcät)nffi: S)ie ©ntipicthuig ber bäuerlichen Selb[tänDig!eit im Äönig*

reicf) '^olen. SOMin^en 1905.

9tobafieroic3: Sie galisifd^en 93auern unter ber pofnifc^en 3iepu6Uf. Srünn

1902. (3luf ©runb ber 2(ften ber ?;ofep^inifc]öen SSeriüattung.)

Stenr^f Äornreid^: ©uts^err unb Sauer in -J^oten unb ©alijien. '•:)3o[en 1912.

£ubtrtig ». SJiifesi: Sie (Sntroiiflung beä gutel)errlid)-bäuer(tc^en SJerf^ättniffes

in Öalisien. äßien unb Seipjig 1902.

St. D. ;)io[eniüertf): Sie Sufammentegung ber @runbftücfe in Stuffifrfi'^Poten.

§«l(e 1910.

eteinoro: Sie 3uhinft ^olenö. Seipjig 1908.

2(. Seäjenberger: Ser SBerbegang be§ litauifc^en äJolfes (SJiertetia^rsfcl^rift

für @ojia[= unb aBirtfc^aftägefc^idite 1915, 1. u. 2. §eft).

(sugenöonStömer: Seiträge äu Sitauenä Söirtfd^aftögef d)ict)te. ^Jiünc^en 1897.

Stefan SiofirUfi: Ser ©etreibe^anbet im ilönigretc^ ^oten. ^!^ofen 1916.

SB. 9laubö: Sie ©etreiber^aubelspoütif ber europäifdben Staaten. Berlin 1896.

äB. 5Raube: Sie ©etreibe^anbelgpoliti! 33ranben6urg=^reu^enö. Berlin 1901.

SS. Sau ff er: Sanaigg Sd^ip= unb aBarenüerfe^r am (£nbe besi 15. Satjr^unberts.

Sanjig 1894 (§eft 33 ber Seitfd^rift bes meftpreufeifc^en ©efc^ic^tsöereius).

§. Öfter reid): Sie ,g)anbe(öbejie^ungen ber Stabt H)oxn ju -^olen 1454 bis

1577 (ibidem lieft 33).

Sd^niollevi .3a5r!6uc^ XL 3. 14
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®ie n>irtf(!^aftlt(!^e ^ebeufung ber

Iu5eml>urgtf(!^en ßrj^unb ^ifeninbuftrie

Q3on Wl. Hngei^euer'ßujemburg

3n^a(tdt>er5ei^ni^ : I. 3)cr 3JMnetteberflbau in Suiemburg ©. 211

bi§ 242, ®a§ iöUnetteDorfommen ©. 211. ®aö IuEem5urgifcf)e Sei-ggefe§

oon 1870 unb bie A^onjefftonöpoütif ©. 214. Sie (ärjförbetung ©. 227.

jnlanbgoerbrauc^, 2lu§ful^r unb einfuhr <B. 229. SUJinetteieferDC @. 236.

gövberfoften unb 3Ser!auf6preife ber aKinette ®. 239. Sie 2lrbeiter[c^aft

unb bie So^nDerljärtnilfe <B. 241. — II. Sie (u^-emburgif cfie ©ifen-

inbuftrie @. 242—273. a}?eci&anifci^e 8etrieb§fräfte ©. 24.5. Sie Steuern

Dei ^ütteuTüerfe ©. 247. Sie 5Rol;ei[en= unb ©ta^letäeugung ©. 249.

^:ßrobuftiongfoften ©. 251. Sie 2(bfa^gebiete ®. 257. Sie ÄarteUe in ber

iSifeninbuftrie S. 260. Sie grac^tenfragc unb bie SDiofeltanalifierung ©. 269.

Sie 3trbeiterfd^aft in ber lujemburgifc^en ©ifeninbuftrie 8. 271,

Xro| bes iinijet)euren3luffc^roungs> unb ber geiüaltigen 2luöbef)nuncj,

raeld^e bie (ui-emburgifc^e @ifeninbuftrie mn bem le|ten SSiertel

be§ üorigen ^Qt)rf)imbert^ bi^ jur ©egenrcart ij^'io"""^» i)at, i[t

ii-ujemburg doc| noc^ b\§> auf beu heutigen S^üi] roeit metir 2lgrifultur=

ai§> ^nbuftrieftoat geblieben. Jöon ben 258 000 ha, bie ha^^ Sanb

umfafet, nimmt bae ©ifeninbuftriegebiet nur einen fe{)r fleinen ^eil

ein. e^ fonjentriert )id) l^auptfäc^lid) in ber fübmeft[id;en ©cfe be§

(5)rofet)er5ogtum§ , im Äanton ©fc^ a. 3i., unb fu§t auf bem reid^=

tjaltigen ^orfommen üon ootitl)ifd;em ©ifenerj biefes Äantou^, ba»

tine ©efamtfläc^e von runb 3700 ha umfaßt.

(©ier;e bie Äarte auf ©eite 212.)

®cr ^imtUhtvQhan in ßuyctnbutg

^a^ 90'Zinettet>or!ommen

^a§ 33orfommen von oolittjif^em ©ifenerj (3}iinette) im Suj-em^

burger Sanbe, Oa^ auf ungefähr 100 km Sänge unb 40 km breite

naä) granfreicö {)inftreid)t, bilbet bie 2lu§(äufer ber Juraformation

bee ^^(ateauS oon Sriet) unb umfofet nur einen fteinen ^rudjteil

jener gewaltigen ^oc^ebene, bie fid^ jiDifd^en ä^ogefen unb Slrgonnen

auebe^nt unb in einer ©efamtfläc^e von über 110 000 ha bie unter

bem 3iamen 3)iinette befannten oolittjifi^en ©ifenerge birgt. Sie

gefamte ^od)ebene §erfäUt in jmei ©ebiete, in benen bie 9}Mnette in

obbauroürbiger 33ef($affen9eit ouftritt. Saö nörblidje ift bag beg

14*
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^tateouio oon Srieg, bac^ jüblid^e, an bol ^^loteou be ^aije gebimben,

liegt in ber Umgegenb von Stanct).

5Dag erftere ^^orfommen, bal une t)ier intereffiert , reicht öou

bem 33e5ir!, roo ^eutfd^taub, g^ranfreid^, Belgien unb ßujremburg 5U=

fammenftoBen , füblid^ bi§> etroa bortt)in, mo bie beutfc^ = franjöfifd^e

Legende

ß^. - WtsM.ch« Fj^k«=kfn: ^lij.ng.n - DirT.rH.og.n - ä«.

LOTHRINGEN

©renje bie a)tofeI überfc^reitet (etroa 15 km füblid) oon 9)te^).

Seine norbraeftlid^e ©pi^e bringt in einer 2lugbef)nung oon 354 ha nadj

Belgien oor unb ^at mit einer burc^fc^nittlid^en jäJirad^en prberung

oon 70000 t feine attju grofee SBic^tigfeit. 3>on ber größten unD

loeittragenbftenSebentung bagegen ift befonberio feit ben nennjiger^Q^ren

ber loeftlicle 2:eit be§ ^UateauS geworben, bie 9Jiinetteablagernng beg

oitfranjöfifd^en ©epartementä a)ieurt()e-et*a)iofeae unb oorjüglid^ be^
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^^loteauS oon 33ner), bog ben nnberen 33e§ir!en an ©üte unb SJienae

be0 geroonnenen 9)iateriQ(^ weit überlegen ift unb be§t)Qlb im legten

3Qf)rje^nt im aJIittelpunft be§ ^ntereffeS fte^t S)a§ a)ünetteoorfom=

men be§ oftfranjöfifc^en Segirfg erftredft fic^ über 71000 ha, ein=

fd^Itefelid^ be§ nod^ nid^t freigegebenen ßru§neg=33ecfen§ V ®er für

^eutfd^tQub in Setrod^t fommenbe ^eil ber ^oc^ebene ift ber öft=

üc^e, ber fid^ über Sot()ringen mit einer 3=läd^enQU§beE)niing von

42130 ha erftrecft. 3)er nörbli($e ^eit enblid^, ber bie 2lu§läufer

ber ^od^ebene barftellt, bilbet ha§> tufemburgifc^e 3Sorfommen mit

3700 ha.

®ie ^odbebene ift oornet)m(id^ aü§f ©ebilbcn be^ mittleren ^ura

ober Dogger aufgebaut, nur am g^uB ber ©etiange be§ Dftranbeg unb

feiner ^äler foioie bie ©eljänge bei im £ui*emburger Sanbe gelegenen

9Jorbranbel finb ou§ ©d;id^ten bee 2\a§> gebilbet.

2)a§ ©infaHen ber ^odjebene ift, ebenfo roie no(^ in ocrftärfterem

-Diafeftabe ha§> bei 9)2inetteDorfommenl, nad^ <Bübm unb SBeften ge=

rid^tet. ®aburd^ nimmt natürlid^ bie ©tärfe ber übertagernben

<Bä)iä)Un ju, roel{)alb mir im SBeften oud^ aulf(^(ieBüd^ Tiefbau bei

einem 2)ecEgebirge oon einigen {)unbert SDJetern oorfinben, raät)renb

mir im Dften unb oorjüglid^ im 92orben, fpejieH in Sujemburg,

neben bem burd^fd;nitt(id^ angeroanbten ©toUenbou auc^ no<$ einen

Qulgebel^nten Tagebau oorfinben.

®al 2)iinetteoorfommen oon Sui:emburg erftredt fic^ nic^t über

eine jufammen^ängenbe g^täd^e. @§ mirb burd^ bal breite Stljette^

tat, in bem bie 9)iinetteformation uoUftänbig erobiert ift, in jmei

ooneinanber üöUig getrennte ©ebiete geteilt, ^al öfttid^e ©ebiet

fül)rt bie Se§eidl;nung : ©rsbecfen von @fd^=9tümelingen=®übelingen,

bal roefttid^e: ©rjbedfen öon 9tobingen - ©ifferbingen = SeHel. (^gl.

bie Äarte.) ®iefe beiben ©ebiete finb nic^t nur örtlid; üoneinanber

gefc^ieben, auc^ bie ©nttoidlung ber 9JJinetteformation erroeift fid^ in

beiben roefentlid^ anberl, eine ©rfd^einung, meldte in 2lnbetrad^t bei

nur furjen minetteleeren Bwifd^enraumel auffallen mu§. ®ie größere

Sebeutung t)ot un5n)eifell)af t ha§> öftlid^e föebiet ; el befi^t eine größere

j^läd^enaulbetjnung unb eine burd^meg beffere 3Iulbilbung ber @rj=

lager, bie grö§tenteill faltige ^efd^affenbeit ^aben. 3n ber 3tulbil-

bung ber 3}iinettcformation finben mir liier gro^e ^Ibroeid^ungen oor.

' @ief;e „Sec^nif unb Sßirtfc^aft", 30?onatöfcf)rift he§ 3^!eretn€ 25eutfci^er

Ingenieure, ^a^rgang 1912, meine 2tr&eit über „Xie n)irt[c^aftli(^e 33ebeutung

ber oftfronjöfifc^en ßr5- unb ©tfeninbuftrie".
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3n ber efd^er ©egenb gibt e^ brci big oier bouroürbige Soger mit

einer d)]äd^tigfeit biö ju 10 m. 9kc^ Dften nimmt bie gefamte

9HQc^tigfeit ber a)ünetteformation ah, unb bei D^lümetingen beträgt bie

3a^I ber bauroürbigen Säger sroei big brei, bei ®übelingen nur me^r

eing bie jtoei. 2)ie Sogerunggoert^ältniffe in bem öftli^en ^Dlinette-

gebiet Susemburgg finb für ben 33ergbQU fe{)r günftig. 2lbgefet)en

booon, bofe in biefem ©ebiet Tagebau in auggebe^ntem Umfange

mögli^ ift, liegen bie ©rjlager faft burd^roeg über ben ©oI)len ber

benadjborten ^äler.

^n bem roeftlid; ber 2ilsette gelegenen 2:eil beg luEemburgif^eu

93Unetteoorfommen§, bem erjbecfen üon 9iobingen-3Jifferbingen=33ele3,

tritt ung bie ©rsformation in anberer 3"fa»"«enfe^ung unb Slug«

bilbung entgegen- ®ie gefomte 9)Mc^tigfeit ift burd^roeg geringer,

bie bauroürbigen Sager liegen nä^er beieinanber unb ^aben meift

eine Üefelige 33efd)offenljeit. ®ie 3a^l ber bauroürbigen Sager im

roeftlid^en Xeile beträgt jroei big brei mit einer gefamten bouroürbigen

9)M^tigfeit üon 4—7 m.

Der burc^fc^uittli^e ©ifenge^alt ber luj:eniburgifc§en ^JQiinette

beträgt 32,63^/0 unb ni^t, roie 3)onbelinger, ber Seiter ber lu^-em-

burgifc^en Sergbauüerroattung, in bem ßJeneralberic^t „The iron ore^

resources of the world" beg ©tocf^olmer Äongreffeg angibt, 35,?6"/o.

2)abei beträgt nad) einer ganzen 9tei^e üon 2lnalr)fen, bie auf ben

eingelnen lusemburgifc^en ^üttenroerfen gemad)t würben, ber burc^-

fc^nittlicfee @ifenge|alt ber 3)Unette im Secfen üon @fc^=9iümelingen--

2)übelingen 29,90 <*/o unb im Seden von 9tobingen = Sifferbingen-

Seleg 35,30 "/o.

<5)a« lujcmburgifc^c 93ergöefe^ oon 1870 unb bie

^ouäcffion^politi!

Suremburg ftanb big 1870 unter bem franjöfifd^en Serggefe|

üon 1810, bag befanntltc^ bem ©runbeigentümer bag SBefi|rec^t an

atten im 2;agebau abgebauten ©rjen jufpradj, o^ne burc^ eine genaue,

jiffernmäBig beftimmte Slbgrenjung bie Xiefe beg 3lbbaueg ju nor-

mieren. 3m allgemeinen aber roar ein rationeller 2:;agebau nur fo=

lange möglidj, alg bie ©eroinnunggfoften beg ©rjeg im ^üQthau ben

SBert begfelben nic^t überfliegen. So roar alfo bie ©renje jroifc^en

XaQthau unb fonjeffiongpflid^tigem Sergbau oon ben @c§roan!ungen

beg (Sr§mar!teg unb ben me^r ober minber ooafommenen tec^nifd^en

^ilfgmitteln abl)ängig, ein Umftanb, ber i^r oor aüem jebrocbe
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etabiütät entjog imb fogar für bcn gefc^äftüc^en Umfa^ unangenehme

Honfequeujen i)Qtte.

Um biefem Übelftanbe abju^clfen, änöerte Sujemburg feine «erg^

gefe^gebung um, ®ie ©elegen^eit baju bot fid) im S«^« 1808, aU

ber (Staat ber ©efeüfc^aft ^:p^ilippart für hen Sau ber ^rin5--§einri(^=

eifenba^nen eine Unterftü^ung oon 500 ha ©rjterrain beroiaigen

fottte. man ^ielt fic^ babei an ba§ Seifpiel ber franjöfifc^en 3ier=

raaltung, bie bei ^ilbgrenjung^ftreitigfeiten graifc^en Xagebau unb

fonjeffion^pftic^tigem 33ergbau geroö^nüci^ für ben Xagebau eine

^iefe bi§ gu 20 m feftfe^te. ^iefelbe ©renje n)ät)tte bie 9^egierung

in bem eben erroät)nten Vertrag mit ber ©efettfd^aft ^:p^ilippart, unb

ein ©efefe oom 19. mäx^ 1869 genehmigte biefe 2tbmac^ung. ®iefe

ilonoentioM jebodj uerpflic^tete nur bie ^tegierung unb bie fonjeffio*

nierte ©efeüf^aft unb beeinträ^tigte feineSroegg bie oon ben (Eigen-

tümern erroorbenen Siedete, ba nod^ fein regelred^te0 Serggefeg bar-

über beftanb. 2Benn alfo fpäter ber 2Bert be^ ©rjeä ftieg — eine

2Innat)me, bie übrigen^ burd^ ben ^au ber projeftierten Salinen

atte 2Baljrfc5einlic^feit für ficE) l)atte unb beifpielSroeife für ben

^Tagebau einen Ibbau oon 24 m juliefe — , fo geborte ein eoen-

tuttteä (Srglager, bae jioifcJ^en bem 20. unb 24. 9Jieter lag, mit oottem

9iec^te bem ©runbeigentümer an. @§ lag alfo eine Queue eioiger

(Streitigfeiten oor. Um biefem oorjubeugen unb um enblic^ ein ftares

ä^erf)äUni^ in bie bergbaulid^en Sefi^oerljältniffe ju bringen, ootierte

man nad) langen oorbereitenben '3)ebatten in ber Slbgeorbnetenfammer

'M§> Serggefe^ oom 15. Mäxi 1870, ba^ al^ ©runbfa^ aufftettte,

bafe bie (Srjlager, bie 21 bbau. unter ^ag f orbern, bem

©taate gel)ören. ©urc^ bie freie (SrUärung beg rein bomanialen

6l)arafter§ ber fonseffiongpflic^tigen Sager erfdjloB ber ©efe^geber

neue Dueüen be§ 9(teid)tum§ unb ber einnahmen für ben Staat,

gür bie gibgrenjung sroifc^cn ^Tagebau unb fonjeffionSpflic^tigem

Sergbau ober, anber^ au^gebrüdt, gioifc^en prioatem unb ftaatlidiem

^^treal erflärte ber ©efe^eber im öftlidjen Seden ba^ ftaatlid;e Ser-

fügungerec^t oon einer Siefe oon 6 m an unb im loeftlidjen Seden

bei einer ^iefe oon 24 m. ®ie oolitl)ifd;en ©rjlager, bie fid; bi^

ju biefer 2:iefe oorfinben, erflärte ha§: ©efe^ al§ tagebaufät)ig, unb

Siöor bis äu gönjlid^er ©rfd^öpfung ber Sager.

^aburd) oerteilte fic^ nacb einer Slufftettung ber turemburgifd^en

©rubenoertoaltung oom Saläre 1894 ber erjbefil oon foujeffionS^

Pflichtigem unb oon freiem ©rjgelanbe folgenbermafeen:
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@ e m e i n b e

Äon5effion§=

(är^cielänbe

ha

(grjgelänbe

ha

^ufammei;

ha

1. 3)üDeIingen . . . .

2. Äai)I

3. 9iümeltngen. . . .

4. ®fc^ a./3t

5. ©c^ifflingen. . . .

6. ©affen^e'im (öeles).

7. 2)ifferbingen . . .

8. '^ettngen

526
457
579
468
152
65

1213
210

®ie ^arftettunn auf ©. 217 gibt eine entfpred^enbe (nlblid^c

Überfielt über bie (Einteilung in priöoten unb !onjejfion§pfIic^tigen

33ergbou.

2)a§ ©rgbeden uon @f(i^=9fiümelingen=^übelingen ift nad^ biefer

2lbgrenjung in 111 Sofe eingeteilt roorben, roooon 78 auf taQ^han'

fähiges ©rjgelänbe entfallen unb 33 auf fonseffion§pfIid)tige§; ba§

t)on 9'iobingen=®ifferbingens33eIeg lourbe in 69 Sofe gergliebert, voo'

oon 40 auf tagebaufö[)ige§ unb 29 auf fonjeffiongpfli^tigeg @e-

lönbe. 2)ie beiben Porten auf ©. 218 unb 219 geben m\§ ein Silb

biefer @intei(ung.

^Jla6) ber ^Veröffentlichung be^ @efe|e0 oon 1870 liefen ^a^U

reid^e ÄonjeffionSgefud^e bei ber 9iegierung ein. ®eren erfte ©orge

muBte e§ nun fein, ben 9)linera(reid^tum be§ Sanbe^ möglid^ft üorteit^

i)aft anjutegen, einmal im bireften ^ntereffe be§ ©taatSfd^a^eg, ber

neue ©infommenquetten forberte, all aud^ im ^ntereffe einer rafd^en

unb gebeil)lid^en (Sntroirflung ber bamall nod^ jungen ©ifeninbuftrie.

Seoor fie 5lon§effionen bewilligen fonnte, mu§te fie fiel) über ben

3Serfauflmobu§ , bie 5ßer!auf§bebingungen unb ben ^erfauflpreil

!lor tuerben.

3^ür ben 93erfauf§mobu5 rourben jwei 33orfdaläge in Erörterung

gejogen: ©ntroeber teilte man bie ^onjeffton in öffentlid^er 33er=

fteigerung beut a)ieiftbietenben ju, ober mon fd^lofe einen SSertrag

mit bem ^onseffionSbittftetler ab. Man erioog in löngeren 'Debatten

ba§ i^ür unb 3Biber biefer beiben 5ßorferläge unb entfd^loB fid^, bie

ju erteilenben J?on§efftonen oertraglidd gu regeln, ol)ne jebod^ ben

roeiteren 2liobu§, bie Äonjeffionen in öffentlid^er 33erfteigerung feil;

zubieten, ganj oon ber ^anb ju raeifen. ®ie g^ntralfeftion ber

älbgeorbnetenfammer i)at fid^ barüber folgenbermaBen geäußert: „Le
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J>übe^
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Dbgleid^ fid^ oon Stnfang an fc^on manche roartnc 9}ertetbic;er

tinb Scfürroorter be§ ©pftemä her öffetitlid^en 93erftetgerung ber

^onjejfionen fanben, roetl fie iebeufattg am oorteitfiafteften für bie

^ntereffeii beS ©d^a^eS geroefen raären, fd^redfte man bod^ oor biefem
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(Stiftern jurüdE, weit man fürd^tete, bie fapitotfröftigeu belc^ifc^cn

©efellfGräften , bie möd^tigen ginnen ber Se^irfe öon ©aarbrücfen,

Stadien unb felbft oon äßeftfalen roürben burd^ Überlnetnngen bie

Inyemburgifd^e ©ifeninbuftrie im Äeim erfticEen ober fonfurrenjunfä()ig

machen, ^er ©efe^geber erachtete e^ batjer ai§, feine ^^>f(ic^t, bie

9iationa(inbuftrie infofern ju förbcrn unb ju fc^ü^en, al0 er il^r bie

Sto^materialien für ben Setrieb ber oufgetienben ^üttenroerfe fid&erte.

@r fud^te aber oud^ eine möglid^ft grofee unb ftarfe ^^buftrie in§

ßanb ju sieben, inbem er bie ^onjeffion oon ber 5ßerf)üttung§ftaufet

abl)ängig mad^te, ba^ l)ei§t, jeber, ber fid^ um bie @rjfon§effionen
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bewarb, mufete iiö) oerpflid^ten , im Snlanb ein ^iittentoerf ju er=

richten unb bie an§> ben fonseffionierten ©rubeu geförberteu @rje

bort gu t)ert)ütten.

^m ©egenfa^ ju ber in ^eutfi^lonb unb gronfreid^ Ijerrfd^en-

ben Übung würben in Sujemburg bie ©ered^tfanien an beut @rsbefi|

ben ein^einiifd^en 2Ber!en nid)t o^m ©egenleiftung oerlie|en. 2)ie

3nt)aber mußten al§ Äaufprei^ für bie oon 1874 ah oerlieJ)enen

©räfelber an ben ©taat auf 50 3a§re lang eine 2lnnuität ober

fagen wir jäl)rlid^e Stente oon 750 g^r. je ^eftar ja()len. ©iefe

iäf)rlic§e 3fiente oon 750 gr. ftettt»^ bor: a) ein beim 2Infauf ber

^onjeffion einmalig ju sa|lenbe§ Kapital oon 13692 ^r. je ^eftar

unb b) ein Kapital oon 37 500 gr. je ^eftar, ga^Ibor in jö^rlic^en

Dfienten oon 750 ^x. roälrenb 50 ^aiiren ; wobei bie diente h^w. ba§

«Kapital oon 37 500 %v. bie fnnfprojentige SSerjinfung be^ Kapitals

oon 13 692 ^r. unb ungefät)r eine V2 projentige 2lmortifation barftettt.

Die ©rünbe, welbßli» ft^ ^er ©taat bie feften 2lnnuitäten gatilen

liefe, waren ^auptfödilid; jwei: einmal wollte man burd^ eine be-

ftänbige @innal)mequeae ba§ ©taat^bubget in: @tei(^gewid;t galten,

unb anberfeitg wollte man ber 9lationatinbuftrie bie S'i^Iw'iÖ^^

bebingungen erteiltem, inbem man 00m ilongeffionar nur jebeS

3a^r ungefäl)r ben ipreiS für bas wirflid^ gewonnene @rj ah--

oerlangte. 9Hau war anfänglid^ ber a}ieinung, bafe ber ^rei^ oon

13692 gr. feine^weg^ einen 33egünftigung§prei§ barfteUte, ba er um

625 gr. ben ©urc^fc^nittöpreiS ber tagebaufä^igen erjfetbcr, bie

13066 g^r. fofteten, überftieg unb überbieS bem ^ongeffionär jebwebeg

3fti[ifo aufgebürbet würbe, ba ber SSerfauf für ben ©taat feine 3Ser-

antwortung einfc^lofe, felbft wenn bie oerfauften ©rsfelber nid^t ah-

bauwürbig ober abbaufäljig waren, ^^erner l)ob man t)eroor, bafe

ein §e!tar erjlanb, ba§ im ©tollenbau ausgebeutet werbe, einen

weit geringeren Ertrag liefere al§> ein ^eftar, baS im 2:agebau ge=

Wonnen werben fönne, ba bie erftere ©ewinnungsart fic^ nur um

bie ^auptlager fümmere, bie Swifc^enlager bagegen unberülirt laffe,

wäl)renb bieje bie 3:onnengal)l ber tagcbaufäl)igen (Srgfelber bebcutenb

oermelire. 3)]an rechnete, bafe ein ^eJtar ©rjlanb, ba^ im ©tollen^

bau abgebaut werbe, burcl)f(^nittli(| 75000 t ©r^ liefere, wä^renb

Das im Tagebau abgebaute 125 000 t ergebe', ^er ©taat erhalte

» man i}at injicifc^en eittflefeljen, ba^ bie' Saf)l uon 75 000 t je ,t>eftar im

©tolknabbau ju niebrig gegriffen unb bafs ba^ ©rgebnie faft boß doppelte icar.

man ^attc eben bie (grsmenge je öeüar nur fd^ä^ungöiüeife angenommen, o^ne

fic^ ton ben für bie Unterfuc^ung unb »eitertung non (Srslagerftätten geltenben

loiffenfc^aftlidien aSerfa^rcn leiten ju laffen.
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alfo für 75 000 t 13G92 ^r., roötirenb bie (Eigentümer ber nidjt

fonseffiongfQt)igen ©rsfelber für 125 000 t nur 13066 ^v. erljielten.

3lad) bell ©rroägungen be^ ©efe^geberiS f)Qtte mau im ^ai)xe 1874

biefe ©unime ooii 13692 ^x. angenommen, eiuerfeits um ber 2Bert=

oermeljrung 9ted^nung gu tragen, bie ba§> @rj bereits ju biefer 3eit

erfaljren f)atte, unb anberfeiti?, um ber progreffioen SSertüermefirung

ber folgenbeu ^ai)te ju begegnen. 3)ie SfJeiite von 750 gr. lourbe

beun auc^ beibel^alten für oüe ^onjeffionen , bie man dou 1874 bi§

1898, fo 1874, 1879, 1881, 1882, 1883 unb 1892, gen)äf)rte. ®ie

9tegieruiig fc^lofe jebeSmal mit ben ^üttenroerfen ein üertraglid^es

2lbfommen, ba§ jebod^ na^ bem neuen Serggefe^ oon
1870 erft binbeube Äraft erl)ie(t, roenn bie 2{bgeorb =

neten Kammer biefeso Slbfommen anerfannt unb gefe^ =

lid) fanftioniert ^atte.

3m ^atjxe 1898 würben bei (Gelegenheit oon neuen @rjfelber=

oerleif)ungen an bie inlänbifd^en ^üttenbetriebe einige Heine ^nbe-

rungen in ben 58ertrag aufgenommen, nämlid^ eiumat ba§ ä^erbot

be§ ^anbel^ mit ben fongeffionierten @ruben, weiter bie ®r()öl)ung

ber jät)rlid^en Mmte von 750 auf 800 '^x. unh f(^(ie§üc^, im ^er*

^ältuiS gum uerlie^enen erjgelänbe, bie Lieferung oon 2^t)omas=

fd)la(fen für bie Sanbioirtfc^aft jum ^^orjug^preig oon loO ^r. je

Sßagenfabuug. 1)uxä) bie (entere Sebiugung rooHte man foroo^I ein

oer)öt;nIic^e§ S^erbättnis ^luifd^en ^"buftrie unb Sanbroirtfd^aft im

©roB^erjogtum fct;affen, als aud^ befonber^ bie Sanbioirtfd^aft in

geroiffem 3}ia§e an bem 9ieic^tum ber ©rj^ unb ©ifeninbuftrie be^

Sanbeö teitue^men laffen. Xk iäl;rlid^e Lieferung war auf 17 t je

^eftar mit einem ^^o^pborfäuregef)alt oon minbeftenS 15,5 %
normiert roorben. 2)a ber SKert ber roljen 2;boma§fd;(a(fe mit 23 ^x.

bie Sonne bered^net roirb unb man 17 t je ^eftar jät)rlid^ oon ben

jQüttenroerfen für 10 ^x. »erlangte, legte man ben (enteren neben

ber ^ouäeffionärente noc^ eine j^roeite 2Innuität in f^orm oon Sc^ladcn

im 33etrage oon 13x17 = 221 ^r. je «ßeftar jäi)xiid) auf.

33on bem ©efamtareal oon 2114 ha fonjeffionlpftic^tigen ©rj»

gelänbeS f)atte man unter ben SSebingungen oon 1874 oergeben:

1. 3l(g ©uboention

a) 2(n bie ^rinj = ^einri(^ = eifenbat)ngefeafd^aft 417 ha 66 a

05 a im 3Berte oon 7 309058 §r.;

bj Sin bie anonyme ©efeUfc^aft ber Suj-emburger 3efunbär=

babnen 142 ha 02 a im aBerte oon 1944538 ^r.
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c) 3tn bie ©efellfd^aft ber Sujremburger ^ontonalba^nen 145 ha

34 a 95 ca im 3Berte oon 1990125 ^r.^

2. 3ln bie ^üttenroerfe unter ber ern)ät)nten ^Sebingung oon

13 692 ^r. je ^eftor (750 gr. Ofiente) 365 ha 91 a 10 ca.

3. 2ln 5ßerfd^iebene 11 ha 54 a 18 ca im SÖerte oon 148692 gr.

3m 3a|re 1898 enblic^ ^at ber Staat unter ben neu flipulierten

«ebingungen, ba§ Reifet ju 20584 gr. je ^eftar (800 gr. 9flente)

347 ha 23 a 62 ca im (^iefamttoerte oon 12 157 563 ^r. au§f erliefe*

li(i^ ber burd^ bie ©c^lacfenlieferungen erjielten 5ßorteile, oerlie^en.

Sufammen alfo runb 1430 ha jum ^$reife oon 23559 245 gr.

©g blieben bemnad^ noc^ ju oergeben 2114— 1430 = 684 ha, n)o=

oon 106 ha auf bem rediten Ufer be§ S)übelinger Sad^eS, bie aU

3tulläufer ber (Sr^formation fet)r eifenarm finb unb für bie 33er{)üttung

nur infofern in Setrad^t fommen fönnen, ai§> fie roegen i^re§ ^atf=

gei)alte§ mit Den üefell^altigen ©rjen be§ S)ifferbinger 33e(fen§ ge-

mif(f)t roerben fönnen. aSon regelrechten, abbauioürbigen @rslager=

ftätten blieben bem ©taate alfo noc^ runb 580 ha ju oergeben, unb

jioar 178 ha im falflialtigen aSorfommen oon (Sf(^^9iümelingen unb

402 ha im fiefeltialtigen Werfen oon ^ifferbingen.

Um bie Vergebung biefer legten 580 ha rourbe oon 1911 bi§

1913 ein erbitterter politifdjer Äampf gefübrt. Sro^bem e^ fic^ um

eine rein roirtf^aftlid^e unb finansiette 2lngelegen|eit l)anbelte, tourbe

fie boc^ in bie Slrenn ber ^arteipolitif bineingejerrt, unb ber ilampf

artete berart üu§, bafe fogar ba§ fiuremburger 3u^tpoliscigeric|t

foioobl ben p^rer ber fleritalen ^^artei al§ aud; ben Sifc^of beö

SanbeS al§ Jolge feiner berühmten 3)ie|er Äatl)oli!entag§rebe, roegen

grober öffentlid^er 33erleumbung ber £in!§abgcorbneten ju nic^t un-

er^eblid^en ©trafen oerurteilen mufete. ®ie SSeranlaffung su bem

^ampf über bie aJünenfonjeffionen bilbete, man foUte e§ ni^t für

möglich l)alten, ein fortfc^rittlicbe^, jeboc^ feineärocgS religiongfeinb^

li(^e§ ©(^ulgefel, bag bie 9Kebrbeit ber gortfc^ritt^parteien nac^

längeren Debatten im ^a^ 1911 im ^ai)xe 1912 Dotierten. Um
nun haä '^oit gegen bie Urheber be^ Scl)ulgefe^e^, ba§ ben ^lerifalen

nic^t pafete, aufzubringen, madjten biefe fid) bie attgemeine Un!ennt=

ni^ be§ aSolfeä über bie ilonjeffionSangelegenlieit junu^e unb agitierten

offen unö oerftecft gegen bie 9iegierung, ber eä mä) oielen aSer^anb=

hingen mit ben ^üttenroerfen fd)liefelic^ gelungen roar, bie jätirlic^e

' Sie aiußbeutung biefer Srsfelöcr übeiliepen bie @ifen5a^ngefeUfd>aften

»erfdjiebenen §ütten= unb ©ru6engcfellfc^aften.
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diente ber reftU^en (Srjfelber je ^eftar »on 800 auf loOi) ^r. ju

erpi)en, alö ob [ie im @int)er[tänbnig mit ber 2)ie{)r^eit ber Sinfs'

Parteien boS Sanb beftet)len roode, um if)re eigenen 2nf(^en ju füQen

unb bergleid^en mef)r. hierbei rourbe nur ganj aufeer ac^t gelaffen,

bofe gerabe unter flerifaler SKe^r^eit jroei ©rittet fämtlic^er @r5=

fanjeffionen ju noc^ oiel bittigeren greifen, aU "oa^» Ie|te prooifori-

fctie aibfommen oorfat), an bie ^üttengefettjrfiQften abgegeben roorben

lüaren.

)&ü6) fucf)te man mit atten «DUttetn bem SSoIfe roei^jumad^cn,

bafe ba§ 2lb!ommen ber ^Regierung mit ben ^üttenraerfen befinitio

jei, tro^bem bie ^ü^rer genau raupten, bafe 3trti!et 1 be§ Serggefe^e^

üom 12. 3uni 1874 au^brüdlic^ Dorfaf), bafe über bie 33ergebung

nur auf ©runb eine§ ©efe^eg oerfügt roerben fann,

ba^ alfo bie 2lbgeorbnetenfammer ba§ le^te 2Bort ju reben f)atte.

Se^r gelegen fam ber flerifalen ^:partei bei biefen ^e^ereien bie üott-

fommene Unfic^er^eit, ba§ haften im ©unfein um ben tatfäc^Uc^en

aBert ber ju üergebenben ©rslänbereien. ®em betreffenben SJünifter

fann man babei nic^t3 oerbenfen, weil er al^ 9Ud)tfac^mann fic^

fein Urteil über bie Unterjuc^ung unb Seroertung oon ©rslagerftätten

bilben fonnte; man mufe it)m im ©egenteil bie @erecl)tigfeit roiber-

fahren laffen, bafe er mit eifernem gleife atte 3Jtomente 5ufammen=

juraffen fu^te, bie ii)n über ben 2Bert ber (Srjfelber aufflären fonnten.

Seiber finb gerabe für biefe äßertberec^nung bie SSergleic^gmomente

berart oerfc^ieben geartet, e§ fpielen in i()nen berart üiele $Ponbera=

bilien unb ^mponberabilien mit, ba^ man ol)ne n)iffenfd;afttid^e ^a^--

bilbung unb fgftematifc^es $Borgel)en in ein unentroirrbares ©t)aog

l)ineingerät , auö bem man fic^ überhaupt fein ric^tigeg 33ilb me^r

§u machen oermag. ©er ©(^ulbige an ber 3erfat)renl)eit unb 3Ser=

lüirrung in ber 33eroertung biefer ^ongeffionen mar sroeifellog ber

Berater ber 9f?egierung, ber Seiter ber ©rubenoermaltung , ber aU

angeblicher ^ad)mann unbebingt ben annäl)ernben 2ßert ber ©rjfelber

l)ätte ftubieren unb fennen muffen, um fo mel)r, alg fd;on lange

üorl;er, fpejiell oon fojialiftifc^er Seite, auf bie Un§ulänglic^feit ber

bielierigen ^^reife l)ingeraiefen tnorben loar. ©enn e§ ftanben i^m

alle nü|lict;en unb nottoenbigen 2lngaben gur a3erfügung, um ben

aSert bee noc^ ju oergebenben @rjoorfommen§ mit ?(iemlid;er ©enauig^

feit beftimmen §u fönnen: er fannte ha§> SSorfommen im ©treid^en

unb im ^aflen, er fannte bie (Srjfülirung in ber ^iefe, bie Sd^id^ten*

folge, ben (Sifengelialt ber einzelnen Sager, er fannte ben geologifd^en

^Ccrbanb, er fannte bie anfto§enben analogen abbaue, bie ©lemente
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für bie 9)Ja|fenbeted^ming unb ben rationeUften Bergbau; er foimte

fic^ über bie Sage beiS ©rgmarfteS, bie D^ientabilität ber ^ütteiuüerfe,

bie 33erfe^r^üerl}ältniffe unb bie j^roc^tfä^e für bie einjelneu £ieb=

^Qber mit Seidjtigfeit informieren. ©^ fehlte it)m alfo fein wefent-

lid^er Seftonbteil für bie genaue Seroertung ber ju üergebenben Qvy-

lager. Slber baä einzige, tüomit er fic^ begnügte, toar eine fpalten
==

lange geftfteUung ber 3Serfauf»preife ber oerfc^iebenartigen ßrjterraing

feit Slnuo bajumal, ein SBeftanbteil ber 33eu)ertung, ber {)öc^ften§ für

Saien einen ma^gebenben 3lnt)alt§punft abgeben fann, für ben '}^a<i)'

mann aber nur einen l)öd^ft nebenfcd^lid^en SBert ^at.

®e§ blinben llmi)ertaften^ mübe, machte fd^lieBütf) in ber Si^ung

ber 2lbgeorbnetenfammer com 26. 3)Mrä 1912 ber liberale ^Ibgeorbnete

33rincour ben S5orfd;lag, man foHe angefid^t^ ber Slu^fid^tölofigfeit,

eine and) nur annä^ernb fiebere 33eu)ertung be§ ©rgüorfonnuen^ üor-

nel^men gu !önnen, ba§ alte 3Serleil)ung§üerfaf)ren aufgeben unb bie

9)tinettefelber in öffentlid^er SSerfteigeruug unter möglid^fler ^eran=

giel)ung ber Konhureng losfc^lagen ; an ber 23 e r Ij ü 1 1 u n g £. f l a u f e t

muffe man aber im roirtfdjaftlit^en unb fojialen Qntereffe be« Sanbe»

feft^alten. 3)er Jieffortminifter ftimmte im ^rinjip biefem $8or=

fc^lag bei.

^ngwifc^en mod^te fic^ ber j^üljrer ber ßlerifalen, ^$rüm, auf

bie ©ud^e nac^ auSlänbifd^en ilonfurrenten, bie natürlid; roegen ber

3]erl)üttungöflaufel nid)t leidjt gu finöen roaren. 2lber er entbedte

bennod^ einen fold^en in ber ^erfon oon 2luguft Xl^gffen. 9Bie er

fid; babei angeftellt ^at, roöre intereffant gu roiffen, um fo meljr, ba

2;i)9ffen bereite früljer einmal bie ?^ül)ll)örner auggeftredt Ijatte, um

fid) für fein äßerf in ^ageubingen mit Luxemburger ©rjen gu uer=

forgen, beim ^iniüeis auf bie ä3erl;üttung^flaufel ober fd^leunigft ben

9iüdjug angetreten Ijatte.

^urä, am 28. mäxi 1912 lief beim 9)Unifter be§ ^nnern ein

(ÄJefud^ ein, worin Sluguft 2;i)i;ffen ein Slngebot auf ben gefamten

äieftbeftanb ber lu^emburgifd^en erjfongeffionen machte, ©tott

luOO ^x. bot er eine iät)rlid;e Diente je ^eltor oon 1200 gr. roälirenb

50 ^al)ren unb nat)m aud^ bie übrigen DIebenbebingungen, betreffcnb

(5d)ladenlieferung, 3lnftetlung üon Suj-emburgern uftü., an. 33eäüg;

lid) ber 33erl)üttung§flaufel jeöod^ fu^te er ju entfdjlüpfen. ©r

brüdte fid) in feinem ©efu^ folgenberma^en ou§: „ferner mürben

mir un§ oerpflidjten, bie 3Serl)üttung ber au^ in Diebe ftefienben

ilonäeffioncu gewonnenen ©ifenerge innerl)alb be» ©rofeljerjogtumg

Suj:emburg ju bemirfen." 2)tefe 2Benbung mar reic^lid; ungenau,
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iinb ber 9)itnifter be§ ^nnern forberte ein formeaes 33erfpred;en, bnfe

^ijriffen für bie 33erl)üttung ber ©rje ein iQültemoerf im ©rofe^erjoiv^

tum harn. 2Bie beredjtißt er war, biefe ^orberung ju ftetten, erfieUt

ttuö einem fpäteren (Befud^e Xi)t)ffen^, roorin biejer erflärt, er muffe

berechtigt bleiben, ^ei(e ber lujemburgifdjen (Srsfongeffionen gegen

tot^ringifc^e umjutaufd^en, ein 3SerfQt)ren, boe fc^on öon ©efe^e^ roegen

un§uläfftg geraefen wäre, ©in formeüeö SSerfpredjen für ben '^au

eines ^üttenroerfeS mar auä) ie^t mö) m($t ju fiaben. ©nbtid), am

15. Suni 1912, fdirieb ^l)ijffen, bafe ber 33au eine§ ^üttentuerfS oon

öer 9)iar!tlage abfange nnb batier ni(^t üorauSjubeftimmen fei, bafe

bnrd) einen übereilten, ber SJiarftlage nid^t entfpredienben ^an „eine

@rfd)ütterung ber ©ifeninbuftrie" l)ert)orgerufen merbe. SEenn man

üorl;er nur ünnal)m, bafe 2:i)i;ffen für bie 580 ha (Sr^lanb !ein ^ütten--

roer! im £ujemburgifd;en errid^ten merbe, um fo roeuiger, als er für

fein gro§e§ 2Ber! in ^ogenbingen nic^t einmal ben nötigen ©rjbebarf

beizubringen üermodite, f o luar man nad) biefem auSroeicbenben Schreiben

überzeugt, ba^ er fid) um bie 58erl)üttung§flaufei brüden roottte.

Saber ber 9Jiinifter lie§ nic^t loder unb erflärte, bafe er iljm 5 ober

10 ober fogar 15 ^aljre 3eit für ben 'Mu einee <0ütteniuerfg laffen

würbe. 3luBerbem fd^rieb er i^m mieberum am 10. 3"ti 1912:

„®er in Slrtifel 14 unb 15 eingefe^ten a?erl)üttung§naufcl mödite

idj eine genauere Raffung geben, inbem bie ©rrid^tung eines öoH=

ftänbigen ^üttenroerfio in einer beftimmten ^rift in ben SSertrag ein=

jufd^reiben ift, unb i6) erfudje ergebenft, bieSbejüglic^e SSorfc^läge ju

madien."

3tuf biefeS (Schreiben erl)ielt er überl)aupt feine 2lntroort mefir.

3d^ l)abe barauf gel;alten, biefen $unft bejüglic^ ber Offerte X^ffenS

flarjuftellen unb an ber ^anb oon offigietten ©ofumenten ju beroeifen,

bafe X^yffen bie ^auptbebingung ber $8ergebung, bie ^O^er^üttungS^

flaufel, nid^t angenommen l)at, folglid^ als Bewerber nic^t in Setrac^t

fommen fonnte. ®iefe ^eftftellung ift infofern üon großer 2[öid)tig^

feit, als bie flerifale treffe im ^n- unb 2luSlanb unb bie flerifalen

SBanberrebner ^artnädig no^ bis f)eute bem 3?olfe einkaufen, ^^rüm

i)ahi ^l)i)ffen in ber f)ödjften 9lot olS Äonfurrent inS Sujemburger

Sanb gebrad^t, ^rüm fei ber 9ietter beS ^atertanbeS unb 2:^r)ffen ber

(SJolbengel, ber au^er ben 3)Uttionen für ben Staat ein neues Bütten-

roerf mit gewaltigem SSerbienft inS Sanb gebrad^t ptte ; ol)ne biefe

beiben t)ätte man ben ©rgreid^tum beS SanbeS an bie inlänbifd^en

<!Oüttenn)erfe oerfdbleubert.

3iaeS bieS entfprid^t nid)t ber 2Birftid^feit. 2;i)i)ffen fam als

SdimoUet« 3 a^röu^ XL 3. 15
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Setoerber nic^t in söetrad^t, lueit er nii^t auf bie 58erl^üttuug§!(Qufcl

einging, unb fein Übergebot l)atte auä) fd^on proftifc^ infofern feinen

SBert me^r, q(§ man fd;on üor feinem ^Ingebot bie ^bee ber öffent=

lid^en 3Serfteigerung mit gröfetmögtid^er ^erQnjiel^ung ber ^onfurrenj

ju oerroirfüd^en befd^Ioffen (jatte.

®el§atb ^atte auä) ein am 12. ^uti 1912 oon neuem an ben 9)linifter

be§ 3ii^»ßi^" eingefanbteg ©efud^ ber Iujemburgifd;en ^üttenroerfe

„(SJelfenfird^ener SergTOerfg=2l.=@., ©eutfd^-Sujemburgifd^e ^ergn)er!f^=

unb i5üttens3t.=@. , 3lümelingen=©t. Ingbert, S^tobingen unb ©tein^

fort/' in bem biefe bie Offerte ^^tiffen um 50 ^x. 3al)re0rente über=

bieten, feinen praftifd^en SBert met)r. 3lber unbebingt gu oerurteiten

ift bie Kampagne oon ^afe, SSerleumbung unb 9)liBtrauen, bie bie

flerüale Partei feit bem SrfdE) einen ber 5rE)r)ffen= Offerte im ^n- unb

2lu^(anb begonnen fiatte. 5!)Zit einer 3SerbIenbung fonbergleid^en ^at

fie fid^ auf biefeS 3lngebot geftürjt unb 9?egierung unb ^ammer^

metirl^eit in ben ^ot gegerrt. ^l)xe treffe brad^te gro^e ©jtranummern,

in benen ^fniffen gefeiert unb bem unroiffenben SSotfe golbene Serge

oerfproc^en mürben, unb auf bie 9tegierung fuc^te man forool^l in ber

9lbgeorbnetenfammer ai§> au6) in ber treffe einen ^rucf ouSguüben,

bamit bie Offerte möglid^ft f(^nell berücfficf^tigt werbe.

3)ie ^legierung inad^te biefem unmürbigen treiben ein @nbe,

inbem fie am 15. Oftober 1912 bie öffentlid^e SSerfteigerung ber

legten ©rgfonjeffionen anüinbigte. S)a^ Saften^eft mürbe aui-

gearbeitet unb ber 3Serfauf in aUen größeren XaQe§>' unb %a^-

jeitungen be§ ^n-- unb 3lu§{anbe§ angezeigt. 9lm 4. ?^ebruar 1913

mürben bie öffentüd^en ©ubmiffionen eröffnet, unb e§ fiatten fid^

boran beteiligt: 1. bie Societe anonyme d'Ougröe-Marihaye,

9lbt. Sfiobiugen; 2. bie ©ifen- unb ©tabtroerfe ©teinfort; 3. bie

©elfenfirc^ener Sergroerf§=2l.=@., 4, bie 3Serroa(tung ber eifenerjgrube

„@roefd^bour" ; 5. bie ©eutfc^^Sujemburgifc^e Sergroerf^^ unb ^ütten^

2l.=@. unb fd^tiefeüd^ 6. ba§ ©tat)(raerf STfiijffen 31.=©. ^agenbingen.

S)ie SSerrooItung ber ©ifenerggrubc „ßraefd^bour" fiel al^ 9Uc^teifen-

probujent roeg, ebenfo fd^altete 2;^i;ffen au§, meil er mit feinem 3ln;

gebot oon 1325 j^r. jölrlid^er S^tente je ^eftar ber 9)Unbeftbietenbe

mar, roä^renb bie rier übrigen ®ef ettfd^aften , bereu 3lngebote eine

burd^f(^nittli^e iöi)rlid^e 9?ente oon 2104,16 %v. je ^eftar roö^renb

50 ^obren anomalsten, unb bie ebenfoUS alle gcforberten ^^eben^

bebingungen annafimen, fic^ in ben testen (ujemburgifdjen erjbeft^

teilten. 9Iu^ betreffenb ber bereits ermäl^nten 106 ha 9)?inetteterrain

auf bem redeten Ufer be» 2)übelinger ^aä)e^, bie al§ minberroertig
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gelten, rourbe eine ^ßereinborung mit ben ^üttengefeUfd^aften jum

greife von 100000 ^r. getroffen.

(Somit war mä) nnc^träglid^er @utl)ei§«ng unb mä) gefe|=

Ud^er 9lnertennung burd) bie 3l6georbnetenfammer bic ^onseffionS--

frage, bie fo oiel Staub aufgewirbelt unb fo oiel böfe§ Slut gemad^t

l^atU, 5u guterle|t boc^ üorteillaft für ben Staat ertebigt, raenn fie

auc^ \)tuU nod^, allerbingS in ungefät)rlic^er 3Beife, in potitifd^en

^'iSfuffionen weiter raetterleud;tet.

<5)ie (Srjf örbcrung

2)ie ersförberung ift in Su^^emburg oon 722059 t im Söerte

oon 1,7 mm. %v. im ^a^re 1868 auf 7 492 870 t im ^Berte oon

22 gjiitt. ^r. im ^a^re 1907 geftiegen, boc^ nic^t obne seitraeilige

JWüdfd^Iöge, entfpred^enb ber allgemeinen roirtfd^aftlic^en ^onjunftnr.

So j. S. ging bie prberung oon (>,2 WdU. Spönnen im ^a^x^ 1900

auf 4,4 miü. im ^afire 1901 jurücf, inn fid^ oon ba an roieber

ftetig ju ^eben bi§ gegen @nbe be§ öat)re§ 1907, in toel^em ^a\)X^

fie bie f)öd^fte bi§ t)eute erreid^te ^örber.^iffer erreichte. ®ie fd^roere

^rifi§, bie atsbann tiereinbra^, brüdfte bie ^örberung für ba§ Sat)r

1908 mm roieber auf 5 800 868 t im Sterte oon 16,6 m\\l. ^r.

f)erab; 1909 ^ielt fie fid^ ungefäf)r auf berfelben ^ötje, unb 1910

erft fe^te eine intenfioere ^ätigfeit roieber ein, wdä^e bie ?^örberung

bil 1913 tro| ber inpifd^en roieber auSgebrodjenen ^rifi§ auf

7 333372 t im SBerte oon 21965 818 ^r. hxaä)k. ®a§ ^ai)X 1914

braute in feiner groeiten ^ätfte burd^ ben im 2tuguft au^gebrod^enen

^rieg unb bie S3efe|ung bei Sanbe§ burd^ beutfd^e Gruppen einen

foft oollftänbigen StiUftanb in fämtlid)en B^eigen be§ inbuftriellen

unb geTOerb(id)en SebenS; aber ba§ erfte ^alhja^x 1914 t)atte nod^

ein berartig günftigel Dftefultat gu oer?ieid^nen, bafe tro| allem Sui-em=

bürg bennod^ eine ?^örberung oon 5007 457 t im Sßerte oon

15 826514 ?5^r. aufjuroeifen ^atte.

J^aS erfte ^albjat)r 1915 roar roieberum eine ^eriobe auS''-

gefproc^ener §o(^!onjunftur für ben [ujremburgifd^en ©rgmarft. 9)lit

beginn biefeS 3at)re§ nat)men nämlid^ mit ber ftärferen 2Insiet)ung

ber 9?ot)eifenprobuftion fpegieH bie SSerbrauc^er oon Clualität§er§en

if)re 3"ff"^t 5" "^^^ luremburgifd)4ott)ringifd^en aJJinette, bie bie

aulbleibenben fd^roebifd^en ^JJanganerje erfe^en fodte. ^"fo^S^^^ffß'^''

begann eine öufeerft rege 9?ac^frage nad) lui-emburgif(^--(ot{)ringifd^er

^3)iinette, unb bie greife gingen jufe^enbS in bie $öt)e, fpejiell für

bie fiefel^altigen Sorten. 2Bät)renb bie jet)ntonnigen Sßagen oor

15*
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^ricgsausOrud^ je iiadj @ifenget)alt (n§ jit 33 ^r. (2ü,40 W.) U-

ia\)it raurben, ftiegen biefe(6en ©rje nun bB auf 40 Wt. unb bar-

über. Sie £)ot)en ©rjpreife üerlodten üiete ^n^ober üon 5ilein=

betrieben, it)re g^örberung intenfioer ju geftalten. 3)q§ trug roefent^

lid^ baju bei, eine 2Irt öon Überprobuftion {)erüor§urufen, bie inbe^

ot)ne SBirfung blieb, folonge bie fiarfe Shc^frage auS' ©eutfd^tanb

Qn{)ielt. 9Iber biefe 9tac^frage fdjien im ^uli abzuebben. ©eitt)er

ift eine öötlige 2Benbung ber 9)iQrftt)ert)ältniffe eingetreten. 3)er 3tb=

ruf legte fid^ gegen @nbe 2Iuguft nuffallenb rafd^. Sie inlänbifc^en

^erbrQud)er jeigten eine roeitget)enbe ßurüdfiialtung, unb nai3^ ®eutf(^=

lanb gingen nur me^r geringe ajtengen. SDer eigentliche ©runb

llierju tag enoiefenermafeen in bem oerftärften 3luftreten ber 33rieg=

er^e, meldte bie beutfdie ©d^u^oeriöaltung in bem befehlen 9)Jeurtl)e=

et='jDbfelle=2)epQrtement ausbeuten unb nad^ ©eutfd^lanb oerfdiicfen

liefe, ©ie l)at fed)§ ©c^äd)te im 33riet)=Sesir! in 33etrieb genommen,

bie üon ^o^uf/ Slnboue, ^omecourt, 33alIerot) unb 9)ioutier^ im Drne^

tal unb i^anbreg auf bem ^ötienplateüu üon ^riei;. S)ie ^yörberung

biefer ©ruben betrug im ^o^re 1913: für ^oeuf 763 G33 t, für

Sluboue 2 008470 t, für ^omecourt 1783 548 t, für SSaÜerot;

323 246 t, für 9)ioutier!l 919 843 t unb für Saubres 1087 900 t.

Me au§> ben angefüf)rten Buffern erfid^tlid^ ift, finb bte§ jumeift fel^r

leiftung§fäl)ige ^Betriebe. Slufeerbem mürben im Seden von Songmi)

bie ©ruben oon ©obbrange, ^uffignr) unb ^ulöenteuj, le^tere au^--

fd^lieBtic^ für bie Stöc^lingfd^en SBerfe, abgebaut, unb auä) bie ^agc

baue be^ fran§öfifd)en ©renjfaume^ mürben uon ber beutfdjen S^er*

roattung in Setrieb genommen. 2)ie in bem befe^ten franjöfifd^en

©ebiete geförberten ©rje mürben nac^ bem 91ieberrt)ein unb 2Beft=

falen beförbert. 33on ben lujemburgifd^en ^ütten mürben feine

SBriep^erje belogen, obmotjl unter anberen ©elfenfirc^en bort bieörnben

üon ©t. ^ierremont unb ©ifferbingen jene uon 9)ioutier^ befi^t.

Wdt ber SBieberaufnatjme größerer Sieferungen Don 53riei)--er5en

{)Qben fic^ mitl)in bie 3lbfa^Der^öltniffe äu§erft rafd^, faft plö^lic^, 5u=

ungunften ber lujemburgifd^en 9Jtinettc oerfd^oben. ©in ^mingenber 3ln=

reij für bie 5ßer^üttung ber ärmeren lufemburgifd^en ©rje lag nid^t mebr

oor. ©0 l)aben unter anberen bie Äruppfd^en Sßerfe it)re 33eftellungen

im lujemburgifd^en D^teoiere abgefagt, ba fie anfd^einenb mit ©r^en

*on Srieij ^inreic^enb oerforgt merben. ®er 9tüdgang in ber Injem--

burgifdlien ©rjförberung erreid)te ba^er nad^ einigen 3)ionaten burd^--

fd^nittli^ 1500 t je 2(rbeit§tag. S)ie 2;agebaue, roeldje t^ie breit

bat)influtenbe Slbfa^fonjunftur be§ erften ^albja^reg ju @^ren gc-
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bracht ^tttte, [teilten fäinttic^ tf)ren i^etrieb ein. 1)iefer rüdläuftgen

33eTOegung fonnten fic^ natürlid) bie lUiinettepreife nic^t entsiel)en,

üon benen evft bie niinberiüertigen ©orten erfofet rourben, benen ai^'

bonn bie anbeten folgten, ©ine 3lufbefferung ift nun nic^t niel)r ju

erroarten, folangc ber ftarf angebogene ^bhau ber ©rnben be^^ 53rie9=

33ejirf§ ben beutfdfien Wiaxtt mit biefen befferen ©rjen fnttigcn wirb.

35ie 2:abeae auf @. 230 gibt ein f(are§ Si(b ber entitiicflung ber

Iuremburgifd)cn ©rginbuftrie.

^infi^tUc^ ber 2Be(tförDerung an ©ifenerj^en fte^t nad) ben

^örberjiffern be§ ^aljreS 1011 ba§ «eine ®ro§i:)er§ogtuni Siijremburg

QU ferf)fter ©tette unb übertrifft fogar ©d^roeben, 3tuB(anb unb Dfter=

reic^4lngarn, roie an^ ber folgenben ^üifftettung f)err)orgef)t

:

33ereinii?te (Staaten 50 900 000 t

Xenmianh 23820000 t

Sranfretd, 16639000 t

•SroBbiitannien 15 768 000 t

Spanien 8 660 000 t

Suiemburg 6 060 000 t

©Arcebeu 5 553 000 t

mmnh 5390000 t

s^fterveirf) 2 760 000 t

Ungarn. .
1906000 t

Äanaba unb bie engfifc^en 58efi^ungeu in Stmevita. 1230000 t

@ried)eu[anb .585000 t

ufio. ufro.

3nlanb«t)crbrauc^, 91uöfu^r unb einfuhr

i^on ber im ©rofefierjogtum ßu^emburg geförberten ^JUnette

Toirb nur ein ^rud^teil im ^fnlanbe t)erl)üttet, ber jroar jiffermäfeig

fteigt, pro-^entuol jum ^a{)re§öerbrau^ aber ftetig finft, voxe un§ bie

beigegebene ^ß^lentafel beroeift:
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etäförbcrung im ©tofe^crgoötum eujcmburg

öott 1868 biö 1914
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2Bäl3renb alfo ber ^erOraudj inlänbifc^er ^Fiinette im legten

Sa^qe^nt oon 2 992000 t ouf 4425 000 t fteigt, finft ha^ ^:8erpÜ^

m§> jum @e)anttoerbraudj ber luremlnirfiifi^en ^üttentüerfc um faft
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®ie (5)efomtauöfut)räiffer finft im legten 3Qi)rsef)nt oon 3018000 t

im ^Q^re 1903 auf 2906000 t im ^ot)re 1913 f)enmter, nad^bem

fte if)re ^öd^ftgiffer im ^o^re 1907 mit 4280000 t erreid^t t)Qtte.

®iefe wenn anä) relatio nod^ nic^t fet)r bebeutenbe 3tbnQt)me ber

@efamtQU§fiii)r SiiyemburgS ift auf ben 9tü(!gnug ber ©infu^r 33e^

gienC^ unb ^raufreid^e jurücfsufüfiren ; benn bie 2lu§ful)r nac^ bem

ßoUoereiu f)ä(t fid^ im grofeen ganjen in ben ndmlid^en ©renjen.

Belgien roar oon je^er ber §auptabnet)mer lujemburgifd^er aJlinette

getoefen, unb 1907 nod^ be;|og e§ 2 259 000 t, ioät)renb bie 3oIIoereing=

ftaaten jufammen in bemfetben '^al)X nur 1175000 t einfüt)rten.

3lber ber 33esug 33elgien6 ging feittier oon ^af)r ju ^a^x jurüd;

1908 fan! er bereits auf 1759000 t unb erreid^te 1913 nur meJ)r

1470000 t. 3lud^ ^ranfreid^ ging oon 850000 t im ^ofire 1903

auf 375 000 t im ^ai)Xi 1913 surüd.

granfreirf) föttt atterbingS für bie htjemburgifd^e erjaug^ufjr

nid;t fef)r ftarf in bie 3Bagfd^a(e, loeil eS felbft ein ftorfer Qx^--

probujent ift unb feine @infut)r au§ Sujemburg nie ftarf angezogen

l^atte. Um fo ftörfer ift oon jetier ber ®inftu& ber belgifd^en @in=

fuiir au^ Suj:emburg geraefen. ®er Umfc^roung, ber jeboc^ in ben

legten ^Ja^ren in Belgien oor fi^ gegangen ift, ift giemli^ einjig^

artig unb oon fe^r großer ^ebeutung für bie ^ntereffen beS Injems

burgifd^en gjlinettebejirfS. @in fur^er Überblicf über bie (gntroidflung

ber betgifc^en ergpolitif in ben legten Qa^ren bürfte ba^er angebrad^t

fein ; er wirb gugleid^ einen 3lu§blicf auf bie sufünftige ©ntraidflung

ber einfuhr auS ^ranfreic^ bieten. — Belgien f)at eine blü|enbe

©ifeninbuftrie, obg(eicb eg feinen nennenSroerten ©rgbefi^ ^at; benn

bie 345 ha, bie in ber füböfttid^en ©dfe ai§> 3lu§läufer beS ^lateauS

oon Srieg in ba§ Sanb F)inein lugen, fönnen tatfäd^lic^ nid)t al§ ein

erjbefil aufgefaßt roerben, auf ben man oernünftigerroeife eine 3n=

buftrie aufbauen fönnte. ®ie belgifd^e ©ifeninbuftrie fufet oielme^r

auf ben reid)en ^otjlenbeden be§ ^ainaut, be§ ßüttic^er Sanbeö, unb

erholt nod^ eine gefid^ertere ©runblage burdj bie neuentbedten Sager

ber ßampine unb ber g^rooinj Limburg. 3lud^ bie ga^lreic^en Kanäle,

bie ba§ Sanb in allen 9iid^tungen burdifreujen, erleichtern ber @ifen=

inbuftrie il)re SebenSbebingungen in ^eroorragenbem a)iafee. ©eine

(Sifenerge aber begießt ^Belgien oon feinen D^ad^barn, oorjüglid^ auä

bem aJUnettegebiet Su^emburgg, S)eutfd^lanbS unb granfreid^0. ^m

3a^re 1910 betrug beifpielSroeife bie belgifd^e ©infu^r oon ©rgen

5188400 t; baoon entfielen auf baS franjöfifd^e 3)hnettebeden

2 910000 t ober 56,15 «/o ber gefamten @inful)r unb ouf ben ^oU'
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oerein (2ot()rini}eji nnb Suj:entburö) nur 1 827 300 t ober 35,25 ^lo.

^Diefe beiben ©ebiete üerforgten n(fo ben belgifd^en 9Jtttrft 1910 mit

91,40 «/o ieinc§ 33ebarf§. 2lu§ (Spanien nnirben bann nod; 140 800 t

ober 2,72 •'/o nnb au§ ©^lueben unb ben übricien Säubern 304300 t

ober 5,88% bejogeu. ®a§ oe»ü«ttige Übercjerai^t ^raufrei(^-§ über

ben Sottoerein, fpejiell Sui-eniburg, auf bem belgifdien (grsmarft ift

um fo erftaunüdjer, al^ ber Soflüerein nod; int 3af)re 1907 mit

2209000 t ober 61% ber @efamteinfut)r Belgiens eine unbeftrittene

aSort)errfd)aft ausübte. @r behauptete feinen 33orrang fogor nod^

1908 mit 2130 000 t ober 54,8 °'o, fanf bann aber ftetig unb un=

auft)altfam t)erunter. 3lm empfinblic^ften trifft biefe rüdläufige 33e=

roegung snungunften be§ BottoereinS ba§ fleine, inbuftrieH ftar! ent=

roideltc Sui-emburg, ba§ ftet§ ber ftärffte Sieferont 33e{gien§ im 3oa=

öerein mar. ®ie (gntraidlung mirb am beften d}arafterifiert burd^

bte ©egenüberftettung ber erjauSfu^rsiffern ber einjelnen Sauber nac^

'Belgien.

Belgien importierte an 3)iinette aus:

Sot^ringen
£ujentburc(

granfreici)

1906 1907
I

1908 t 1909 1910 1911 1912

Sonnen
|

^tonnen Sonnen Sonnen Sonnen Sonnen Sonnen

241000 213 000 137 000
1889 0001996 0001697 000
804 000 1026 000 1192 000

143 000 192 000 242 000

1 644 000 !l 636 OOOJl 438 000
2 274 000i2 910 00013 466 000

81000
1 366 000
4 396 000

^iefe 3ö'f)ten geigen beutlid; ben eingef^lagenen 2Beg an. ®ie

fransöfifd;e ©rjauSful^r nac^ 33e(gien, bie im ^a^re 1901 erft 49313 t

betrug, beziffert fii^ 1911, alfo mä) gefin Satiren, bereits auf 3466000 t

unb fteigt 1912 bereits um eine raeitere ä>UlIion, roätirenb bie 3luS=

fu^r SujemburgS innerf)a(b fed^S ^al)xen oon 1906—1912 um jirfa

500 000 t finft. 1913 lieferte Sujemburg noc^ an Belgien 1470000 t

unb 1914 bis jum 9(uSbrudj beS Krieges 662 000 t. %k Seteia=

gung SujemburgS an ber belgifdien ©rgeinfu^r, bie alfo 1907 nod^

55% betrug, fiel 1908 bis auf 51%, errei(^te 1909 nur me^r

37,50/0, fiel toeiter 1910 bis auf 31,5%, 1911 bis auf 27% unb

erreichte 1912 nur mel)r 21,3%.

iiefe 33en)egung wirb aller 2öaf)rf(^einli(^feit nac^ aud^ na^

bem ^Rriege nid^t nur anbauern, fonbern nodb ertieblid; oerftärft roer?

hm. 3)ie öom Boüoerein nad^ 33elgien eingeführten 9)iengen mußten

ftart jurüdgel)en, fobatb bie reichen ©rje beS neuerfd^loffenen SedenS

oon Ärie^ in ernftl)often äßettberoerb mit ben lui'emburgifc^en unb

lot^ringif^en (Srjen traten; benn loälirenb ber Boüpercin nur ßrje
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mit einem burd^fdmittlid^en ei[enge()Qlt üon 30—32 ^o liefern fonnte,

trat bog Söecfen oon S3riet) mit burc^fd^nittlic^ 35 - 38 °/o igen ©rjen

auf ben 9}iarft. Unb tüälirenb ber ^ottoerein für ben XranSport

feiner ©rje unter möglid^ft ungünftigen 2;arifen ju leiben Ijotte,

fonnte taS, ^lateau oon 33riei; feine (Sr^e mit äuBerft billigen ^^rac^ten

auf ber franjöfifd^en Dftba^n unb ben belgifd^en ©taatsba^nen an

feinen 33eftimmunti(5ort bringen. £ommt nun nod^ ber feit langem

geplante Dbrboftfanal §ur 2lugfül)rung , ber t)a§> reiche ^lateau oon

S3rier) mit bem franjöfifd^en unb belgifd^en Sßafferftra^enne^ in un=

mittelbare ^erbinbung bringt, bann toirb, unter ber ä^orau^fe^ung,

bafe bie 3Serl)ältniffe nad^ bem Kriege nid^t §u felir oeränbert werben,

bie franjöfifd^e ©rjaulfu^r nad^ Belgien nod^ in uerftärftem ^la^e

gune^men, junngunften ber beiben mitfonfurrierenben a)Jinettetänber

SuEemburg§ unb Sot^ringen».

^rioatioirtfd^aftlid^ betrad^tet, ift biefe rüdfläufige Seroegung

fid^erlid^ für einige a)ünettegrubenbefi^er felir miBtid), roeil fie ba=

burd^ i^r gute^ 3lbfa^gebiet oerloren laben, aber üom oolf§n)irtfc|aft=

liefen ©tanbpunft au§ werben roir e^ too^I nic^t allju fe§r ju be=

bauern |aben, befonberS ba, raie roir unten fe^en werben, mit bem

3tüdfgang ber ©rjauSfu^r nad; 33elgien eine fd^nett anroad^fenbe 9to§=

eifenaugful)r ^anb in '^anb get)t.

ein anberer auffattenber Umftanb in ber lujemburgifd^en ©rj^

probuftion ift ber fdieinbare ©tidftanb in ber g^örberung, bie fi^

nun fc^on feit einem Sa^rjelint auf faft ber gleid^en ^öl}e ^ält. S3er--

glid^en mit ben anfto^enben lotljringifd^en unb franjöfifc^en gJUnette-

beden, tritt biefe Xatfad^e um fo ftärfer in bie ©rfd^einung.

S)ie {yörberung betrug in:
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erreid^t i)Qtte, fontern fte ift oielme^r auf bie fteigenbe ©infuljr au§

bem Iotl)nnöifd^en iinb franjöiifd;en erjbefi^ ber hirembuigifdjen

^üttenroerfe gurücfjitfütjren.

äBie Qii§ ber bereite fniEier an9efül)rten ^ergleid^stafet be^ ^n^

lanb^uerbraui^ö jum ©efamtüerbrau^ ber luremburgifc^en ^ütteu^

werfe erljettt, führte ßiij;emburg nafieju hO^lo fetneg SSerbraudi» an

3)iinetten au»> bem 2tu^(anbe ein. ®iefe @tnfn{)r ftammt aus 2)eutfi^=

2ott)ringen unb au§> bem Srieg = Söejirf.
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ofengefettfc^aft 149 ha. — ^ie Surbac^er glitte befafe 1898 allein

im (ot^ringifd^en Sejir! 2441 ha.

(5eit{)er rourbe ber ©rjbefi^ ber lujemburgifc^en ^üttenroerfe in

Sott)nngen nod^ bebeutenb auSgebe^nt. Surbad^ befafe 1912 4156 ha,

Se @aaQi§--9)h| & 6o. 2338 ha unb 2)übelingeu 534 ha, fo bafe

ber i)eutige (otfiringifcöe @rjbefi| ber SSereinigten ^üttenroerfe Sur=

bnc^=(£i(J^-®übelingen QÜein fici^ auf 7028 ha beläuft. 3)ie (Seifen-

firdjener S3ergit)erf§-2I.-@. befi^t 1546 ha, bie ^eutfd^e^ßufemburgifd^e

676 ha, 9(lümelingen 101 ha unb 9iobingen 255 ha, jufammen alfo

9606 ha.

'Md) an bem ©rgbefi^ bes ^lateauS von 53riei) ^aben bie lugem-

burgifc^en <QüttengefeIIfd^aften fii^ anfe^nlid^e 33eteiligungen geft(^ert.

©0 ift bie ®eutf d^ = ßuEemburgif(i)e feit 1903 ju 25,67% in ber

Äonjeffion von Wloütkx§> intereffiert , fo ba§ i^r ber ©rtrag von

178 ha 60 a jufte^t; ferner ift SfÜimelingen, ba^ feit 1911 in 3nter=

effengemeinfd^aft mit ber ©eutfd^-Sujemburgifc^en ftef)t, an ber ^on=

jeffion oon ©errouDitle, bie 720 ha umfaßt, beteiligt. S)ie @elfen=

fird^ener 33ergn)erf§ = 3l. = ©. ift t)eute faft alleiniger Sefi^er von

St. ^ierremont, bie einen Umfang von 917 ha \)at] ferner befi^t

biefe ©efettfd^aft Serei) (384 ha), et. ^tan (150 ha), ©ainte=Sarbe

(201 ha), ^aute = Sat) (152 ha), (Srugneg (475 ha) unb SSitterupt

(326 ha). 9iobingen befi^t ein ©rittet von ^oubreoille unb ift burc^

58ireuj=a)ioIt)ain in ber Äonseffion üon (Eonftan^ beteiligt. 33urbad^

enblid^ befi^t in gransöfifd^=Sotl)ringen bie ^onjeffion oon gjkjeöitte

bei ^ancx) mit 295 ha, ein S)rittel Der ^onjeffion öon ©rrouoille,

bie 948 ha grofe ift, unb ift ebenfalls an ber i^ongeffion oon SSelleoue

beteiligt.

SDer @rjbefi^ ber Injemburgifc^en ^üttenroerfe ift alfo auf lange

Seit l)inaug gefi^ert, unb e§ ift begreiflid^, baB bei einer entfprec^en=

ben einfufir au§ biefem au^länbifd^en erjbefil bie ^^örberung ber

lujemburgifc^en 9JUnette nid^t in bem a)iafee be§ ä?erl)üttung^bebarfS

Sunel)men !ann.

9[Rinettercfcrüe

2luBer ber eben erwähnten ©rgreferoe im 3luglanbe bere(^net

^arl Simpad^, ber Herausgeber ber ^arte be§ 9)Zinettebe5irf§, am

1. ^annax 1908 bie 9)iinettereferoe be§ lujemburgifc^en ©rjbedenä

nod^ auf 266934000 t, bie fid^ folgenbermafeen auf bie beiben 53edEen

üerteiten

:
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Sluöbeutung oerträgt, fid^ert ber fvanjöfifd^en @ifeninbuftrie eine ttu§^

nQ^nilraeife günftige 2BeItftettimg unb bem ©rjbecfen einen bemerfcng=

Töerten Sluffd^rcung. S)ie früt)ere ©rf^öpfung ber beiben beua(^=

borten Sejirfe niu§ biefe ©ntrcicftung no(^ befc^leunigen.
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trac^t, ha biefe nod) nid^t f)inreiii)enD unterfud;t finb, um ein

Urteil über bie ^Rentabilität if)rer ©eroinnung sujutatfen; auc^ lour-

ben bie eifenfcbüjftgen ^alk, bie öleic^faüe im ^od)ofeu oerroertet

werben fönnen, aii^ ber 33ered;nunö auSgefd^ieben. ferner ge{)t bie

2;enben5 be§ ftetig toa^fenben gortfdiritte in ber ^ergboute^ni!

foroie bie «ßeroottfommnung ber metallurgifdien 3SerfQl)ren bafiin,

minberroertige Säger, beren 3lugbeutung f)eute nod; üi§> üoEftänbig

unrentabel gilt, ber nüfelic^ften unb gröBtmöglic^ften 3Seriüenbung ju

erfd^lieBen. 5ßor attem aber redjnete ^aiHx) mit einem normalen 3luf=

f(^n)ung jebe^^ einzelnen Sejirfe^, jatj alfo ah von einer ftärferen

3lnsie^ung ber einfuhr auf Soften ber Gigenförberung unb bcr^-

gteic^en me^r.

Um f^lieBli^ nod^ bie 33ebeutung ber lujemburgifdben ©rj--

förberung im 9^al)men be§ beutfd^en 3ott^a>erein§ su roürbigen, fei

erroöfint, ta^ ber 2{nteil ber luyemburgifc^en ©rsgruben an ber 5örbe=

rung oon ©ifenerj im 3otloerein, bie beifpiel^roeifc 1907: 27,7

(1908: 24,2) ^JUttionen 2;onnen betrug, mit 7,5 (5,8) 3)liaionen

27 »/o (24 «'/o) barftellt. ^it bem benad)barten Sot^ringen, beffen

9?emer geologifdj unb n)irtfd;aftlid) mit bem lui-emburgifc^en gu=

fammen^ängt, unb baö 1907: 14 (13,2) miü. Xonmn ober jirfa

51 ^lo (55 "/o) ber eifenerje im Sofloerein förberte, ergaben fid^ 78 »/o

{19^lo). 2Bä^renb feit 1890 bie g=örberung im ®eutfd)en ^^iä) unb

in Sujemburg um US^Io {1V2^Iq) §ugenommen i)at, beträgt bie B«=

na^me für Sujemburg allein 121 % (71 %). 3)en Söroenanteil tjat

l)ierbei Sot^ringen, beffen 2lreal, größer al§ ba§ lurcmburgif^e

(42130 ha gegen 3700), fpäter aU biefee oofl entmidelt rourbe:

feine görberung l;at fid) feit 1890 ungefäljr oerbreifac^t, bie ber

beiben 9ieoiere jufammen um 226% (188<'/o) oerme^rt.

^örbcrfoften unb 93erf auf ^preig ber SDIinettc

®ie ?^örberfoften im lujemburgifdien (Sr^begirf finb entfpredienb

htn einfadien 3tbbauüerl)öltniffen jiemlid) niebrige, fo bafe in ber

vSelbftfoftenberec^nung ber (Sifeninbuftrie ber ^^Poften für ©ifener^e

tro§ feiner quantitatioen Überlegenl)eit boc^ eine t)erl)ältni§mä§ig

geringe Stolle fpielt. 3" 1^00 kg 9tol)eifen gebraucht nmn im ®urd)=

fc^nitt 3400 kg ©ifenerje unb 1200 kg koU. ®ie ©elbftfoften für

bie Sefdiaffung ber ©rge beliefen fic^ nad^ prioaten ^lufseidfinungen

oom Sa^re 1897 auf folgenbe ^öl)e:
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58e5eic^nunc5

b e r

31 II 5 c( a b e n

2lmoitifation be§ Sanbanfaufg
^auerlo^ii

Transport imb SBerlaben.

Unterfiatt

Sluffic^t

©eneraUmfoften
S>oIj

Siateiialien

^Jeferneftücfe

2)tDerfes (Äofilen, Utenfitien,

SifenbaJjnmatenal ufro.)

§etn|e6erg

rot

§ein|eberg öetn|e6ergi Äafeenberg

grau |
braun |

braun

pro Spönne
j

pro ionne
j

pro Sonne

in 9Äf.
l

in ^Piarf
|

in "iJlavt

^reil

pro Sonne

in 3Jlavl

0,720
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im ^edfen oon Slanci) 3,25 gr., ber ^Jerfauf^preis 3,25—4,75 Jr.

= Songrci) 2,25 . ^ = 2,75—3,20 .

^ Sriet) 2,85 -- - -- 4,75—5,75 -

2)tefe ©eftelungspreii'e uerftefien fid; natürüd; oEine Slmortifation

ber ©rube imb i^rer @inrid)tun9.

'^lix.^ ben ©teuerobfc^älungen beträgt ber ^erfauf^prei^ ber

luj:embiirgifd;en 3)ünette in beu 3»al)i^ß» 1901—1911

:
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3a^l unb ^Nationalität ber in ben "SO^inette^tuben be^ ©tof^^etjog'

tum« fiufcmbutö bcfd^äftiötcn *2ltbcitet auf ©runb einet er^cbung
öom 1. Qtpttmb^v 1913
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inögüd^en 3;ran3portfoften auS' ben ©ruben bireft jur ^odjofengidst

beförbern fonnte. 9Zttdj biefem rairtfc^ofttid^en ^rinjip mögtirfiftev

j^rad^terfparni^ lüurben in ßui-emburg in ben fiebjiger, ac^tjiger nnb

neunziger 3a|ren be^ oorigen 3ö§t|unbert§, in ber 3ßit, roo infotge

ber {^ortfc^ritte ber STed^nif, ber 33erüolIfommnnng ber d^emifd^en

5Berfo^ren unb oor§ügli^ bur^ bag Einbringen be§ ©roBfopitoli^--

mu§ in ?^orm öon Slftiengefettfc^often bie mobcrne gro^jügige 3«-'

bnftrie fic^ ^erauggebilbet l)atte, eine gonje 3fteil)e von §üttentt)er!en

gebaut. Sie waren fämtlid^ als reine ^od^ofenioerfe geplant unb

auSgefütirt roorben, aber infolge ber feit ungefähr 1000 einfe^enben

unb ftänbig 5unel)menben ^onjeutration in ber ©ifeninbuftrie finb

fie l;eute alle ju großen ©eniifd^tbetrieben Ijerangeroad^fen, bie in ben

testen ^a^ren il)re ^nt^^effenfreife iunner roeiter au^^gebetint unb

Unternehmungen oon geroaltiger 2lugbel)nung gefc^affen Ijaben. 2)ie

folgenbe 3ufammenfteIIung gibt unä eine !tare Überfielt über bie

SluSbe^nung unb 33ebeutung ber heutigen tujemburgifc|en @ifen-

inbuftrie.
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2ln^er biefen großen ^üttenrocrfen, bie alle, mit 3Iu§nn{)me Der

beiben lefeteven, im Danton (Sfc^ liegen, gä^It ba§ ©rofefiersogtum

no6) eine 9fieit)e von ffeineren inbnftrieden 53etrieben, bie bas 9fto^^

eifen in ^weiter Sc^meljnng oerroerten, wie eifen= nnb Staf)lgieBereien,

fo nomentlid) in ^otjl, ^Tetingen, iQofferic^, (gicf), 2öec!er, Jlolmar^

Serg, (Stklhxüd unb ©iefird).

50'Zed)antfc^c 93etriebg!räfte

2)ie ©tärfe ber in ben üorerroäfinten ©rofebetrieben angenianbten

med^anifd^en Setrieb^fröfte beläuft \iä) naä) ben lefeten ©r^ebungen,

bie ntterbingS big jum ^uli 1009 jurüdgeljen unb feitler burrf) bie

umfangreid^cn Dleuantagen üorjügli^ ber ©elfenfir^ener 53ergtüer!§'

%®. unb ber bereinigten ^üttenroerfe 33urbQc^=@ic^=®übelingen um
ein bebeutenbeg oermel)rt finb, auf 192 794 HP. ^er größte ^eit

entfällt in biefem ^^aljre auf ba§ ©ifferbinger SBerf ber ®cutfd^=

luyemburgifd^en 33ergn)erfg- unb §ütten=3l.@. , nämlid^ 82 921 HP.

^übelingen fommt an jroeiter Stelle mit 43617 HP., raä|renb

9iobingen 26162 HP. unb bie ©elfenfir^ener ^Sergroerfg'Sl.-®. in

Q)d) a. 91. 23 517 HP. auSnu^en. ®a§ 2)ommelbinöer ^üttenroerf

oerroertet 8995 HP., unb ba§ früfier ber ^irma ^Tie^ & So. unb

je^t ben SSereinigtejt ^üttenroerfen gel^örenbe unb Üirglid) ausgebaute

^üttenroerf in @fd^ a. 21. 4626 HP. @§ entfallen bann fc^liefelid^

auf ta§i 9ftümelinger ^orfiofenroerf nod^ 2426 HP. unb auf ba§

^od^ofenroerf ber ©ebrüber 6l)orle§ unb ^ule§ SoÜart in ©teinfort,

ba§ auc^ i)ev.U um einen ^o^ofen üergröfeert ift, 530 HP. ^nroie*

fern biefe med^anifd^en ^etriebSfräfte in ben einzelnen .^üttenroerfen

burd^ ®ampf, @a§, (Sleftrijitöt ober 3Baffer erjeugt raerben, seigt

eine furjer ^lirf auf bie S^abelle S. 246.

^er gröfete ^raftcrjeuger in ber luyemburgif^en ©ifeninbuftrie

ift mitl)in im 3al)re 1909 noc^ bie Sampffroft mit 103 217 HP.,

ber als näc^fte bie @a§fraft mit 51ü95 HP. folgt. Sin britter

©teile fommt erft bie eleftrifd^e ilraft, unb oerfdl)n)inbenb ift ^eute

bie 3lugnu^ung ber 25>afferfraft, bie in früf)eren Reiten eine fo grojse,

bel)errfd^enbe S^iotle in ber lujemburgifd^en ©ifeninbuftrie gefpielt l)at.

®ie ©aSfraft roirb l)eute bau! ber rafc^en ©ntroidflung ber

3^ed)nif au§ bem ^od^ofenbetrieb felbft gefc^öpft. ^enn roäl)renb

mon früher bie ^od^ofengafe (©id^tgafe) in einer mäd^tigen ?ylamme

ungenü|t i)attt oerbrennen laffen, leitet man fie je^t uuöerbronnt jur

.püttenfo^le l)erab unb benufet ik einesteils boju, oermittelS be=

fonberer ©ebläfemafd^inen ben ^oc^öfen ben nötigen QBinb jUgufüfiren,



246 Wl. Utigel^cuer [1332



1333] ®ie nnrtfc^aftt. 53ebeutuiig öer luEem&urfl. ©vj= u. eifeninbuftvte 247

ber aufeerbetu hmö) [ie üorgeroärmt wirb, ^ie grofeartigfte 3Sern)en=

bung aber finbeii anbernteil^ bie ^oc^ofengoje in ben ©asmofc^inen,

bie in ben legten ^afiren imnter meljr üerooüfoninniet mürben. ®ie

erfparnig gegenüber ber ©ampffraft be^iftert Sürmonn ttieoretifd;

auf 5,91 m., prnftifd) abjüglic^ 9lniortifatioii uiib SSer^infnng anf

3 mt a?oü auägenü^t fonn biefe Slraft nur bei Setrieb^fombinotion

werben, fo roie rair fie i)^\^k foft au§nat)m§lo§ in Snj-embnrg öor-

finben. SJcan fd^äßt nad) einem ^eric^t ber ©rnbenuerroaltung bie

für bie ©Ölmotoren oerfügbare i^roft auf 2500 cbm je 2:onne 9iot)-

eifen, bie noc^ Slbjng ber ©asifraft für ©ebläfemafdeinen, pumpen,

Stufjüge unb bergleid^en noc^ 23 HP. je STonne 9lo()eifen unb je

^ag QU§mQd;en. 3m 3Qf)re 1911 ergeugten bie ^od^öfen be§ ©roB*

fierjogtumg 1729 000 t 9ftot)eifen, ma§> je 24 ©tunben ungcfäfir

4800 t au^mad^te; bie entfprei^enbe ©a^fraft betrug bemnod)

4800 X 23 = 110400 HP. ®ie 9iol)eifenprobnftion bes 3al)re§

1913 betrug 2 548 000 t, waä pro Xüq 7070 t unb entfprec^enb

an ©antraft 162610 HP. anämad^te. S" ^en ^üttenroerfen wirb

otterbingS in ben ©aSmotoren nur ein 2;eil biefer erl)eblic^en ^roft-

menge öerbraud^t, bo^ merben mit ber ftetem ä^erooUEommnung ber

Xe^nif auc^ immer roeitere 2Ui^nu^ung§mögIic^feiten biefer reid^en

Kraftquelle gefd^affen werben.

®ie Steuern ber Äüttcntt)cr!c

3tbgefet)en von ben gewaltigen ©ummen, bie bem ©taat burd^

bie ^erleitiung ber ©rjfelber gufüeBen unb auf bereu 9Bert unb ^e=

beutung wir fc^on l)ingewiefen l;aben, foll bie Tabelle auf <B. 248

uns einen Überblidf gewäl)ren über bie @innat)mequelle, bie bie

lupmburgifd^e ©ifeniiibuftrie aU ©teuerja^ler bem ©taat unb ben

©emeinben bietet.

Der größte ©teuerjatiler ber Iuj:emburgifd^en ©ifeninbuftrie finb

bie SSeieinigten ^üttenwerfe Surbat^;@id^=5)übelingen, bie im ^o^re

1914 üon it)ren Iuj:emburgifd^en 2Serfen Dübelingen, ©fd; unb @id)

an ©taatSfteuern 497 942 ^r. unb an ©emeinbefteuern 540 550 ^^r.,

jufammen alfo 1038492 %x. iai)Uen. @§ ift bie§ bie bebeutenbfte

lupmburgifd^e ^üttengefeUfd^aft , bie auä) ben reinften nationalen

%xi^u§i in jeber ^infic^t barfteUt. 2ln .^weiter ©teüe fommt bie

Deutfc^^ujemburgifd^e Sergwer!e= unb §ütten=2I.=©., bie an ©taatS-

fteuern 312167 %x. unb an ©emeinbefteuern 285 646 gr. jalilt, alfo

jufammen 597 813 ^r. Die ©elfenfirc^ener 33ergwerfS=3l.=©. in

@fd^ a. 21. sat)lt an Staats^ unb ©emeinbefteuern 435 848 §r.;
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^ihnelingeii, ba^ in ^ntereifeniienieinf^aft mit ber ®eutfd^4urem-

buri^ifrfieii ftel;t, 202151 ^r.; 9tobingen, ha§> eine 3lbtei(ung oon

öiU3ree=a){Qril)Qve barftettt, 154 229 g=r. , imb fd^IieBlic^ ©teinfort,

ha5 in ben legten ^a^ren mit ben ^etten^Öuittonme 3Ber!en refp.

mit ber 3(. @. @. fufioniert f)at unb erft feinet 3luf^6Que§ ^arrt,

392U gr. Snggefamt floffen bem Sanbe alfo an§ ber einfommen--

fteiier feiner iQüttentoerfe runb 2V2 gjliß. gr. ju, eine ©nmme, bie

ben ganzen ©tenerertrag au§ t>er Sanbrcirtfc^aft nm ein mefirfac^eö

überfteigt.

S^ebenbei fei nur furj bemerft, bafe bie in ben Iuremburgif(i^en

^ißerfen inoeftierten Kapitalien, bie ber @rgän§uug^fteuer unterroorfen

finb, ungefäf)r 85 9)iitt. ^x. auemaij^en.

<5)ic 9?o^eifen-- unb Sta^Ierscugung

3Ba§ bie ^orf)öfen onge^t, oon benen in ber ^oc^fonjunftur 1907

in Öuremburg 32 uon 33 in Setrieb tooren, f fteÜten bie 1 480 000 t

3to{)eifen, bie fie lieferten, 11,6 "/o ber ©rjeugung be§ bentfc^en 3ott=

gebietet bar. Sott)ringen mit 2 510000 t oertritt 19,3% unb beibe

äufammen 30,9 ^'/o; inbeä jeigt fid^ ber fd^örfere äBettberoerb von

3tf)ein(anb unb SBeftfaten barin, bafe biefer 2Inteil Sotf)ringen-SuEem=

burg§, ber 1904 bereite 32,3 "o au^mac^te, 1906 mit 31,1 «'/o fd^on

um 1,2 ^lo tieruntergebrüdt raar, 1907 noc§ weiter finft unb 1908

fogar nur meljr 29,4 •'/o beträgt. Sie S^iotieifenerseugung be^ ge=

famten Sottüereins im ^a^re 1907: 12 900000 t, f)at fic^ feit 1890

um 177<*/o, biejenige Sottiringenö unb Sujemburg^ um 233*^/0, bie»

ienige Suremburgg aflein um 105% oermei)rt. 2)ie ©teüung Sujem-

burgg im aSeltoerfelir für 9tot)eifen get^t au§ ber folgenben 3o^ten=

auffteUung ber ^a^xe 1906—1908 beroor. 3" ber @efamtmenge

ber Siotieifenerjeugung ber äßelt ^ahen bie

1906 1907 1908

aJiiU. Tonnen 33ciU. Sonnen 531ill. Sonnen

bereinigten ©toaten. 25,50" 26,194 26,191

:Deutfcf)ianb .... 11,02 13,046 11,814

engranb 10,45 10,083 9,438

Jranfreic^ 3,28 8,589 3,391

fiujemöuvg 1,46 1,480 1,300

Belgien 1,34 1,427 1,206

. Äanaba 0,63 0,590 0,570

Sie übrigen Sänber . 5,34 4,960 4,452

geliefert. Sujemburg ftet)t mit{)in an fünfter Stefle unb jroar bireft

na6) ben ©rofeftaaten, bie allein f^on hüxä) i^re ?^lä(^enaugbef)nung
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einen geraaltigen 33orteil üor bem fleinen Sufemburg voxani\)ahm.

^ie lujemBnrgifd^e ©ifeninbnftrie ^at ftc§ tro^ her Se|c^rän!tf)eit ber

33er§ältmffe eine ac^tunggebietenbe Stellung im 9Seltöer!el)r errungen,

unb e§ loäre int oolf^roirtfd^aftlid^en unb nationalen ^"tereffe ju

tüünfd^en, bafe biefe glücflid^e ©ntroicflung bnrc^ einfid;tige 2Birtfcl^aft§=

politif erhalten unb geförbert roürbe. — ©eit 1P07 t)at ficö bie

^ütteninbuftrie im ©rofelierjogtnm nod^ um einen anfel)nlid^en S^eil

roeiter au^gebef)nt unb bie 9iot)eifen= unb <Stat)lerjeugung nod^ um
ein bebeutenbe§ oerme^rt. ®ie 3^1)1 ber ^od^öfen uermel^rte fidj

üon 33 auf 47, bie ©rjeugung be§ 9?ol)eifen5 oon 1 485 000 t auf

2 548 000 t im Qatire 1913 unb behielt fogar im ^rieggjalre 1914

nod^ bie erftaunli($e ^ö^e oon 1827 000 t. ®ie j(|örffte ©ntroid^

lung ^at natürlid^ bie 2:i)oma§rol)eifen=^robuftion genommen, bie bei=

fpiel^roeife üon 300000 t im ^ai)Xi 1890 auf 1147 000 im ^a^re

1907 ftieg unb fogar 1914 nod^ 1715000 t im 9Berte oon

106(330 000 ^r. au^mai^te. ^ie g5ubbelrot)eifen=@rseugung t)ingegen

bewegte fid^ rafdl) abroärts. 2Bä^renb fie 1890 nod^ 191050 t he-

trug, fan! fie bil ^um Sol;re 1907 auf 107065 t Ijerab, erreichte

1908 nur 50000 t unb 1914 fogar nur met)r 11 000 t im 9Berte

üon 671000 j^r. ©ö oertautct fogar, baB bei ©rlebigung ber ab-

gef^loffenen ^Kaufaufträge bie 2Ber!e Slümetingen unb ©t. Ingbert

bie ^robuftion oon ©c^ioeiBeifen ganj einfteüen loerben, ba bie §er=

ftellung^foften einen befriebigenben ©erainn nid^t me^r ermöglichen.

®amit oerfc^roinbet in £uj:emburg ber le^te ^ubbeleifenprobujent. —
^as 65ie6ereirol)eifen l)ingegen ftieg oon 67 790 t im ^a^re 1890

auf 101434 t im ^alire 1907 unb erreichte 1914 nodj 101163 t,

im SBerte oon 6193465 ^r. ®er ^rei^ be^ 9io(jeifen^ betrug 1907:

69,80 gr. bie STonne, eine ^ö^e, bie nur in ben 9liebergang^ial)ren

1900 unb 1901 übertroffen rourbe, rao bie STonne 70,46 gr. unb

72,32 ^r. foftete. ^m allgemeinen fd;raanft ber ^:prei^ um 60 gr.

Sind) bie ergeugung ber ©taljlroerfe nal)m einen gewaltigen 9luf)(j^tüung.

©ie begann 1886 mit 20 500 t, erreid^te 1900 fd;on 185000 t,

1907 444000 t unb 1913 fogar 1182000 t, tt)ät)renb fie 1914 fid^

nod^ auf 954000 t beliauptete. S)en bebeutenbften Soften neljuien

babei bie 3=ertigfabri!ate ein, bie fi^ im 3al)re 1914 auf 563052 t

ober 59 ^/o ber gefamten ©tal^lerjeugung be^^ Sanbes besifferien.
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@efamtüberfi^t ber 9io^eifen' unb Gta^tetjeugung fotoie bec

^robuftion bcr ©Icftcrcien oon 1892-1914
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äBir {)Qben bereite au§> öen üorigen 2luöfüf)rungen erfe^en, bofe

her ^^^often für ©rje in biefer ©elbftfoftenbered^nung nur eine üer=

t)Qltnilmä§ig geringe 9toIIe fpielt. ®er 91ac^tei( für bie lujemburgifd^e

(Jifeninbuftrie liegt in bem teueren S3ejuge feinel 9.oU. S)er ÄoE§

bilbet natürlid^ rcegen feiner weiten %xad)t, bie oon ©elfenfird^en

ab allein burd^fd^nittUd^ S 3)if. beträgt unb roegen ber juraeilen

rüc!fi(^t6lofen ^reiepoliti! beä ^oljIenfrinbifQtS bo^ teuerfte ©(ement

int gangen ©elbftfoftenbetrag ber lujrcmburgifd^en ©ifeninbuftrie.

®ie Sftic^tpreife be§ r^einifc^^raeftfälifd^en iloI)Ienfpnbifat§ für

^ofl betrugen für bas ©efc^äft^ja^r 1913/14 16,50—18,5i» mt
unb für 1914/15 15—17 3)?f. unb finb §eute roefentlid^ §ö§er aU
bie 9iotierungen , bie nod^ in ben neunziger ^afiren gang unb gäbe

raaren. <So bered^net fid^ beifpielsroeife ber ©urc^fd^nitt^preü für

bie Satire 1893—1895 auf 11 2)if. je ^onne, unb ber ^öd^fte 2)urd^=

fd^nitt^preiä, ber im ^o^re 1899 gu oeräeid^nen roar, betrug 14,50 3)if.

je ^onne. 2tuc^ im erften Sö^rjefint be§ neuen ^o^t^unbert^ raaren

bie greife im 2)ur(^fd^nitt niebriger al^ t)eute, raenn fie auc^ in

^rifenja^ren baran t)eranreid^ten roie 1907/08, ober fogar barüber

t)inau§gingen raie 1901: 22 mi
^üx Su^emburg fommt bann §u bem jeraeiligen 9ii(i^tpreife be3

<St)nbi!at§ nod^ bie üorerraä|nte ^i^^d^t f)inju.

SDa ber Soften für bie 53efd^affung be§ ^of^ ber teuerfte in

ber gangen ©elbftfoftenauffteüung ift unb ben raefeut(id)ften jjaftor

ber 9tot)eifenüerteuerung in Suyemburg unb Sot^ringen bilbet, fo ift

e§ root)I fetir bcgreiflid^, bafe bie bortigen ^üttenroerfe fid^ mit aller

)Slni)e baran gefegt i^ahm, in biefem ^^unfte eine ^efferung gu fd^affen.

Slufeer ber ^rad^tenfrage, auf bie mir ebenfalls noc^ einget)en raerben,

gingen eingelne ber (u£emburgifd^4ot^ringifd^en SBerfe fd^on mit bem

©ebanten um, felbft itiren RoU J^ergufteüen unb gu biefem Swede

im 2tnfd^IuB an it;re ^od^öfen ilof^öfen gu errid^ten. 33i§|er ift

^ot§> im Iu£emburgifdj=Iott)ringifdöen 9teüier nid^t tiergeftcUt raorben,

unb raenn man t)eute nod^ nirfit bagu übergegangen ift, fo ift üor

aüem ber ^rieg baran fd^ulb, unb bie ??rage rairb atter 2Bat)rfd^ein=

li^feit nad^ bem Kriege roieber aufgerottt raerben. SDe ^SBenbel tjatte

fic^ bereite 1913 entfd^Ioffen, in ©rofe ^Jiotjeuore einen 33erfud^ gu

machen. 2)er Segug ber ^of^fo^le follte oon ben I)oHänbifd;en

©ruben ber ©efeUfd^aft erfolgen, t)a fic^ oon ^amm bie g^rad^t für

bie ^oljle etraag gu teuer fteden roürbe. 2luc^ Surba(^=eid^=2)übe^

lingen ift unter geraiffen S3oraugfe^ungen nicfit abgeneigt, bem @e=

banfen nätiergutreten unb in @fd^ eine Äoflofenanloge gu fd^affen.
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®ie ^reiSpolitit bei Äof)Ienfi)nbifatl , oon ber bie turemburgtf(S^eu

unb (ot^ringifdjen ^oc^öfeu ja am ftärfften getroffen werben, (a^t ee

ben Bütten angegeigt erfd^einen, fi(^ mög(id;ft unabpngig oom SioU"

fpnbifat ju ma^en. ©oiüeit [ie bie Äofgfot)Ie oon ef(^ioeiler (roic

53urba(^^@i(^= ©Übelingen) ober ^oßanb (roie be 3Benbelj bejietjen

fönnen, roirb ftc^ bie ^ofleraeugung audj entfd;ieben oorteitljafter

für Die 2Berfe ftetten aU ber ^ofgbejng, ba bie j^rad^t oon bort mir

5,25 mt beträcjt gegenüber 8 ^l au^ 9ft{)einlanb=3Beftfa(en. 9lnfeer=

bcm finb bie SSorteile, bie bnrd) ©eroinnnng ber 9lbgafe unb ber

SfJebenprobufte entftet)en, oon nid^t ju nnterfd^ä^enber Sebeutung für

bie betreffenben 3Berfe.

33ereit§ oor ca. 10 3at)ren roar man ber Äol)tenfrage im ßurem=

burgifd)en näl)er getreten unb f)atte ben Stra^burger Sanbelgeotogen

Dr. oan Sßeroefe gebeten, ein ©utad^ten über bie g^rage auszuarbeiten,

ob bie ©teinfo^lenformation be§ ©aarbedenS nid^t im Sujemburgifc^en

eine ^ortfe^ung t)aben fönne. ®ie ©d^IuBfoIgerung biefeS ©utad^tene

lautete fotgenbennaBen

:

„©SB—9iD=9tidjtung ()at oor 2lblagerung ber (Stein!ob(en--

formation ben ©ebirgsbou unb bie oor^anbenen Dberftäd^enformen

bef)errfc^t, unb biefelbe 9iid^tung ift bei ben jüngeren ©ebirgS-

ftörungen ma§gebenb geblieben. 3Som tiefften ^eil be§ (Saarfo^(en=

bedenk fetten roir bie ©d^i^ten fenfred)t auf beffen SängSerftredung

immer weiter gegen 9i3ß wie gegen (SD übergreifen, unb in ben

jüngften ilüftenbilbungen am Sftanbe bei De§(ingl (ber nörblid)e ^eit

Sui*emburgS) finben mir bie ©2B*3fJD=3^i^tung mieber. ®ie näd^ft^

liegenbe 9(nnat)me ift be§t)alb, bafe bie i^üftenlinien anä} in ber

jmif^enliegenben Formation ftete im großen unb ganjen biefelbe

gflid^tung innegetjalten baben. ®a nun bie ftöjreid^en ^ilbteilungen

ber ©teinfol)(enformation bereite bei ©üppenroeiler unb tüal)rfcbein=

lid) auä) bei ^rettnac^ ausgefeilt finb, fo fül)rt biefe 3lnnat)me ,Hi

bem ©d)lu§, bafe feine aiuSfi^t üorljanben ift, im Sui-emburger @ut-

lanb (bie füblic^e ^älfte SuEemburgS) unter ben ©(^id;ten ber %x\a^

unb be§ 3ura ©teinfof)(en burd; 53ol)rungen aufsufdjtiefeen."

„Unter feiner S3ebingung fann man aud^ baran beulen, ©tein*

fol)len unter bem ©eoon be§ Dellings ju finben."

„^m ganzen Suremburger Sanbe erf^eint bemnad^ ba§33orfommen

ber ©teinfoljlenformation in ber Briefe aulgefc^loffen, unb ^^erfuc^e

§ur 3tuffd)liefeung fdieinen auSfid^t§lo§ ju fein."

Unter biefen Umftänben blieb ben lu^emburgifdlien ^üttenroerfen

alfo weiter nid^t§ übrig all, wie oben angebeutet, bie groge ber
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3lngüeberung oon Äof^öfeu ju ftubieren unb auf eine a3erbe[ferung

ber g^rad^ten ^injuorbeiten. ©in britter roid^tiger ^attox in ber

Sefbftfoftenbered^nung ift bie So£)ntiö§e, beren ©rmittlung pro ^onne

$Ro{)eifen für ben 5lu§enftef)enben fo jiemlid^ ein ®ing ber llnmög=

lid^feit ift. '^laä) geftftettungen , bie mir öon unterrichteter priooter

©eite gütigft jur ^ßerfügung gefteHt rourben, betrug biefelbe beifpiel§=

roeife für ^lobingen im ^uli 1901: 2,71 Mt unb im Oftober be§-

felbcn ^a\)xe§> 2,55 mi; für ben 3loc§ener ^.=2t.=33. in @f(^=3Itj im

3ttt)re 1896/97 : 2,83 m. ^n bem ^üttenroerf Se ®aM§> m^ & ßo.

in ©ommetbingcn betrugen in ben. neunziger Satiren bie 3lu§gaben

für 2trbeitgleiftungen 2,60 9JJf. pro ^onne a^tol^eifen unb in bem

^od)ofenn)er! berfelben ©efettfc^oft in @fd^ a. 2llj 2,25 mi ®a§
@ro§ ber ©elbfüoften mad^t mithin bie ^ofg^befd^affung anä. Um
ein Silb ber gefamten ©elbftfoftenjufammenfteüung pro 2::onne 9^0^-

eifen ju geben unb ha§> 33er^ä(tni§ ber einjetnen Slu^gabepoften

untereinanber feftjuftetten , miU \d) nod^ eine SwfammenfteHung ber

©elbftfoften be§ erft ern)äl)nten 2Berfe§ com ^a[)xe 1896—1897 geben.

'^anaä) betrugen bie (5}eftet)ung§foften für eine ^onne 9flot)eifen:

^oU 23,36 mt
ÜKinette 8,72 =

&ö|ne 2,83 ^

Äoften beö mafd^inellen Setriebes . . 0,46 =

Unterl^altung unb 3fleparaturen . . . . 0,492 =

®ef}äÜer unb Sureaubebarf 0,755 =

3lmorti)ation unb SSerfc^iebeneg . . . 0,82 »

36,937 mt.

2)ie ©elbftfoften eineg jmeiten Iui-emburgifd)en 2Berfe§ im 33e==

triebgjat)re 1894—1895 betrugen je 5tonne 9?oI)eifen:

5Titnette 7,20 gr.

SJianganers 3,86 =

3:l^omaßfci&racfe, SBaljroerffcftlacfe . . . 0,17 =

1112 Äofg ä 22 gr 24,46 =

Scfinieräfoften 4,86 =

3{mürtifation unb grofee !Reparaturen 0,75 ^

41,30 gr. ober 83,04 mt

^e§g(eid)eu betrugen bie Selbftfoften eines britten (ufemburgifd^en

2Berfe§ im Dftober 1901:

Äof5 30,33 mi
Wänette 10,84 =

Sb^ne. 2,.55 =

Äoften bes mafc^iueUen 33etrtebeG . . 0,34 =

Unterhaltung unb 3teparaturen. . . . 0,35 =

@cf)älter unb Sureaubebarf 0,842 =

3(inortifation unb 33erftf)tebeaeg . . . 1,14 =

46,392 mt
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Diieuerc Seifpiele von ©elbftfoften lujemburgifc^er ^od^ofejiroevfe

aus bcm ^Qf)re 1910 ergeben bic folgenben 3iff^i*»-

III. IV.

^nc
Äofg
33etmenqungen.
Sö^ne ....
G3encra(unfoftcii

17,324 3r. 17,196 5-1.

31,830 = 33,565 =

0,539 =
i

0,512 =

3,953 = ! 4,141 .

2,173 = ' 3,344 =

22,687 gv., 23,515 gr.

31,669 = 131,889 =

0,502 =

4,050 =

3,266 '-

17,344 gr.

34,362 =

0,472 =
! 0,475 =

3,882 =
1

3,828 =

2,895 = I 2,875 =

abjüglid) beo Srtrac^e?

für @nö

55,819 AT. 58,758 5r. 61,674 ^r. 62,653 g-r. i 58,884 ^r.

0,758 = 0,910 0,890 =
:

1,006 0,992

55,061 5r.
j

57,848 5r.
[

60,784 gr.
j

61,647 gr. ; 57,892 gr.

44,05 mt
;

46,28 mt : 48,63 mt. 49,32 mt
\
46,32 mt.

:^(i) fönnte bie 9ieit)e ber neueren Selbftfoften mä) um ein

löeitereg Stücf ou^befincu, bodj glaube ic^, baB bie ttngefüf)rteu 53ei=

jpiete genügen, um einerfeitS bic ^ö^e ber einzelnen «Selbftfoften

untereinanber ju üergteic^en, roie aud^ um anberfeitS feftjufteüen, roie

fi^ bie ©elbftfoften im Suremburger ©ebiet fett ben neunziger 3n§ren

öerteuert Eiabeu. ©erabe biefer le^tere ^^unft ifl oou gong gewaltiger

Sebeutung für bie 3ufw"ft ber (ujemburgifd^en unb mit il)r ber

gangen fübroeftbeutfd^en Sifeninbuftrie, bie unter öl)nli(^en 3Serf)ält'

niffen probujiert. ^er oerftorbene ©t)nbifu§ ber ©aarbrücfer ^onbel^-

fammer Dr. ^ille fafet in einer 9f?eif)e von ©c^riften bie Urfad^en

biefer ©elbftfoftenoerteuerung in folgenben 9Jiomenten ^ufammen:

1. ^er 9?ü(fgang beg 9)iinetteau5bringen§

;

2. bie (Steigerung ber iDHnetteförberfoften

;

3. bie Steigerung ber ÜJiinettepreife

;

4. bie Steigerung ber 9Jiinettefrac^teu , infoferu bie ben ^ütten

am näd^ften liegenben Slblagerungeu abgebaut finb unb bie

@rje oon entfernteren Slbbaucn jugefülirt roerben muffen;

5. bie ^Verteuerung be^ 9iu^rfof§ für ben Sübmeften;

6. bie ^Verteuerung be§ Saarfofio.

®er 3lbgeorbnete Dr. 9flöd)ling meinte im ^^reufeifc^en Sanbtag,

man raerbe nic^t fel)r roeit fel)lgreifen, roenn man bie ©efamt^eit

biefer ^Verteuerung auf 60 ü)iill. Watt im ^ai)ve öeranfc^lage.

a)lan fann fic^ nic^t t)erl)el)len, ba§ immerl)in alle biefe 9Jtomente

in mel)r ober minber ftarfem 3)Ja§e an ber '^Verteuerung be^ lujeni:^

burgifd^en S^iotieifen» mitgeroirft ^aben. ajtan fönnte nun aber bie

f^rage aufroerfen, miefo eine gan^e 9?eibe oon rl)einifc^=n)eftfälifdben
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^üttenroerfen baju fommen, bei ber fteigenbeu 33erteuerung ber Selbft-

foften im ©übroeften neue ^üttentüerfe bort aufjurid^ten unb gerabeju

eine 2lbraanberung ber ^üttenroerfe oom DIorbraeften nad) bem oüb-

toeften §u beiüirfen. 33erf(^iebene 3Solf§roirte, u. a. ^rofeffor od^ii=

mad^er/ tüollen qu§ biefem Umftanb bie güiiftigeren ^robuftions-

bebingungen be§ ©übroeftenS gegenüber bem ^iorbroeften f)erfeiten nnb

benu|en biefe SeroeiSfü^rnng, um gegen bag 9)lofelfana(proieft, ba«

bem ©übroeften eine SSerbilligung feiner ©elbftfoften burcf) billigere

^rac^ten bringen fott, ju polemifieren. ®q§ ift meiner Übergeugung

naä) bie rid^tige Urfod^e ber Slbwanberung ber neuen Söerfe am
bem 9Zorbroeften nid^t. ®q§ a)Unetteberfen l^ot, roie roir fd^on ein=

gangS nad^geioiefen tiaben, in ben brei Säubern Sujemburg, 3)entfd^=

Sot^ringen unb j^ranfreidj nod^ einen gang geroaltigen ©rjreicf^tum,

ber fid^ ben 33ebürfniffen ber (Sifeninbuftrie nocf; auf (äuge ^aiire

l^inauS anjupaffen oermag. 2tuf biefer ©runb(age fu^t bie Iurem=

burgifd^ = lott)ringifd^e ^n^uftrie. S)ic rt)einifd^ = n)eftfä(ifd;e Ijingegen

ift auf bie S^'f^^Ji^ oon au^läubifd^en ©rjen ongeroiefen. Unb roenn

e§ nun auä) gelingt, bie beftetienbe ©ifeninbuftrie in iH^ein[anb=

2ßeftfa(en in ber gleichen 2Beife roie früher mit fd^roebifi^en unb

fonftigeu ©rjen gu üerforgen, fo !ann boc^ für ben 3wwad^5 ber

beutfc^en ^ubuftrie oenüinftigerroeife nid^t barauf gered^net werben,

darauf ift e§ jurüd3ufü()reu, ba^ bie bebeutenbften Uuternefimer

beä Ülorbroefteng (Äirborf, 2:{)i;ffen) bie 3Sergrö§erungeu i()rer Sgetriebe

nid^t im 9iuI)rreoier, fonbern im ältinettereoier (@fc[;, ^agenbingen)

oorgenommen \)ahen unb üoraugfic^tUcf) raeiterf)in oorne^men iwerben,

roie bie@ute=^offnungg=^ütte,^^öuij: u. a. ©oioeit man auf fd^toebifdie

©rje red^nen fann unb Dualität^erjeuguiffe Ijerüorjubringen beabftd^=

tigt, bleiben bie nieberrf)einifd^=roeftfä(ifd;en SBerfe natürlich im geo-

grap^ifd^ oiel günftiger gelegenen 9brbn)eften mit feinen beffereu

Slrbeitgfräften unb beffereu ^rad^toerI)äItniffeu ;
foroeit man ober auf

fd^roebif(^e ©rge üergid^ten mufe unb üorjugSroeife 3Jtaffenerjeugniffe

i)ersuftellen trachtet, äieE)t man in ba« größte ^robuftion^gebiet be'5=

jenigen 9io^ftoffe:o, oon bem bie (Sifeniubuftrie bie größten 3)iengen

»erarbeitet. '^Un bleibt alfo bann nidjt auf ber 5lol^lengrunbIage,

fonbern fud^t bie (Srägrunblage auf. S)ie Slbmanberung nad) bem

©übroeften ift bemnad^ für mid^ nid^t ein S^id)en bofür, ha'B bie

günftigen 33ebingungen für bie 9iul)rinbuftrie fid^ im gangen gegen-

über ber fübroeftlidien oeräubert ober oerfd)led^tert f)ätten, fonbern

nur bofür, ba§ fie nic^t in gleid^em 3[)io§e roie big^er erroeiterung^^

fö()ig finb. S)ic ©rünbe, bie Äirborf, S;^9ffen, bie @ute=^offnung«=
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^ütte ufiu. SU itireu groBen ^^euanlagen in ©fd;, ^Qöenbiugeu, 3)ion=

l)ofen ufro. beftimmt ^aben, [inb nic^t ti)pifcö für Die norbroeftUdie

eifeuinbuftrie überljaupt, fie fiiib aber öor aüem eine ^olge ber 33er=

änberung in au§länbifc|em erabesug unb brüden beiitü(^ au§, bafe

in Bufimft bie beutf^e eifeninbuftrie it)re 93ergrö&erungen auf Den

^JDiinettebejug ftü|en mufe, ber oou weit größerer 9iad; i)alti9feit ift

als ber aZorbfc^iuebens unb jugleic^ auc^ unabhängiger üom 2lu§=

lanbe mac^t.

<5)ic '^bfa^öet)iete

@^ ift ftar, baB bie luEemburgifrfie 9to§eifenprobu!tion, bie mir

oben fennen gelernt Ijaben, ben ^nlanb^bebarf bei weitem überfteijU-

5Der größte 3:eil berfelben fliegt nad^ bem ,3oaüerein§iulanb ab iinh

groar oorsügtic^ nac^ 3it)einlonb-äßeftfalen, ba§ einen ber ftärfften

Verbraucher ber Iotf)ringifc^=tujemburgifc^en gtoljeifenecäeugung bar^

[teilt, ferner oerforgen fid) auc^ bie ©aarroerl'e mit 3)iinette unb

iRotieifen tu£emburgif(^4otl)ringifd)er ^:prot)eniens. SDiefc beiben (ge-

biete bilben bie ^auptabneljmer. (S^ fommt bann im Bolluerein in

S3etrad;t ©übbeutfi^lanb, üür allem Reffen = 9]affau unb ba^ J^önig-

reic^ (5ad)fen. ©eit ber gufiongära, roo bie reinen äöerfe im Sujeni-

burgifd)en ju gemifd)ten äi^erfen aulgeftaltet raurben, bie i^r Moly-

eifen ^um größten Xeil felbft tueiteroerarbeiten , l)at fid^ aüerbiug^

ein bebeutenber Umfdjmung aud^ in ben 2lbfa^üerl)ältniffen uoUjogen.

®ie fü^renbe 9ftotte ber lotl^ringifc^ = (ujemburgif(^en ©ifeninbuftrie

auf bem 2:tjoma§rol)eifemuarft 2)eutfc^lanb§ geljört bei ^Xkrgangen*

l)eit an. 2luc^ ber Verbraud; üon ^ubbelrol)eifen gel)t, wie wir oben

bemerft ^aben, immer mel)r jurüd unb roirb in iiuj:emburg uotl-

ftänbig eingeftellt. Sßätirenb frülier bie ^ubbetroerfe in 3it)einlanb-

aßeftfalen Suj;emburger ^:pubbelrol)eifen nel)nien mußten, einmal aUi

3ufa^ jwed^ 33efd)leuingung ber 6l)argen in ben Öfen, bann aud),

um bur^ ben geringeren ^reig ba^ ^^abrifat ju uerbitligen, l)at

'^eute bas Sl)omaäei|cn ba^ ©d^roeifeeifen beinalie ganj üeröräugt.

^ei roeiterem 2lu§bau ber 2)arfteIIung oon roeid;em, leicht fdjioei^:

barem SKateriat in fontinuierlic^ gel)enben ^erböfen uerfc^iuinbet Da^

einftmalS fo gefd^ä^te ©c^roeiBeifen ooUftänbig, um burd; ba^ billigere

unb ebenfo gute ^erbofenerjeugniS erfe^t gu roerben. ©d^on im ^ai)xe

1896 roirb in ber ©enffc^rift bei SSereing jur äöa^ruug ber iuirt=

fd^aftlidjen ^ntereffen ber eifen^ unb ©tat)linbuftrie oon @lfafe=Sott)=

ringen unb Sujremburg auf bie brot)enbe S3erf^iebung oon ^ubbel=

unb SCljomasrol^eifen mit folgenben Sßorten aufmerffam gemadjt:

Sdimollerö ga^tbuc^ XL 3. 17
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„««ad^bem bie rf)eiuifc^=it)eftfäafd;en ^ütten, geftült auf bie jc^roebi^^

f^en @rje, ben bittigeu SSejug oon 9)longQneräen oon ©itt unb SQi)n,

unb burd^ bie ©unft be§ ermöfeioiten SJÜnettetarif^ öoin 1. 9)ki 1893

(1,50 mt je 2:onne a}iinette) baju tjaben übergeben !önnen, felbft

«Pubbel- unb ^(loma^ro^eifen lotf)ringifd) ^ujemburgifd^er Dualität

in größeren Menden lersuftetten, ijahen fte ben 2I6fa^ be§ im ^iefigeu

33e§irf tiergeftettten ©d^ritt für <Bd)xitt mel)r eingeengt, unb e§ fommt

fo, bafe bie t)iefige ^nbuftrie bie Seit ai§> na^e beoorfteljenb betrachtet,

too if)r ba§ gefamte 3^^eingebiet nörblid; ber 9Kofel al§ Slbfa^gebiet

üerloren ge^t. ®a ferner eine 9iei^e neuer ^oc^ofenroerfe in 9fti)ein=

lanb'2Beftfa(en foraie an ber ©eefüfte im ©ntfte^en finb, fo wirb ber

2lbfa^ fion au§ biefem ©runbe nadt) ben innegetiabten Sejirfen er^

l^ebli^ jurüdgeiien."

Sitte biefe früf)er auSgefpro^enen ^efürd^tungen finb attmäfjlid)

5ur 2;atfad^e cjeroorben. Sroifd^en ben @efte|ungspreifen für Xljoma^'-

ro^eifen ift ein immer größerer 3tu§gleid^ gefd^affen morben gmifd^en

9flt)ein(anb'aSeftfa(en unb Sotiiringen^Sujemburg. (£§ fonnte mithin

nur noc^ bie oermeljrte ©arftettung oon @ieBereirol)eifen in ^rage

!ommen, um ben Slu^fatt gegen früi)er an %^oma^- unb ^ubbeU

rot)eifen ju becfen. ^n feinem ©d^reiben üom Dftober 1901 an ben

lujemburgifd^en Staat^minifter @i;fdöen fagt "Rommergienrat ©paeter

au§ ^obten§: „So märe ber 2lbfa| üon ^ubbe(= unb 2;|oma^roi)=

eifen tjeute unb für bie 3u!unft auf ein 9)linimum befd^ränft unb

TOerben bie 3Ser{)ältniffe oon Xaq ju ^ag fc^roieriger. 2lud) für ben

Setrieb ber britten (Sorte ©iefeereirobeifen beftel)en grofee ©d^raierig-

feiten im Slbfa^; benn biefe 9)?ar!e \k^t unb mirb immer unter bem

®rud unb ber ^ontrotte be^ 9)iibbte§boroug{)=®iftrifte§, b. ^. eng=

(anb§ mit feinen günftigen ^robuftionSbebingungen unb ber aufeer*

orbentUc^ beoorjugten Sage jur ©ee, ftef)en. 2tuc^ ha§> engUfd)e

3Barrant=©9ftem beeinflußt unferen «Dkrft unb unfere Sörfen un=

günftig. Sefonbers aber l)aben mir mit ben fe^r bittigen englifd^en

©eefrac^ten ju red^nen, benn roenn jum Seifpiel 3}iibble^borougt)

ha§i @ie6ereirol)eifen ju einem grad^tfa^ üon 4—4V2 W. für bie

TTonne nad^ Hamburg unb Stettin bringen fann, fo betragen unfere

Saf)nfrad;ten bis bort^in 1(3—18,60 mi ^iefe enormen ©ifferenjen

laffen fid^ au^ nid)t au§g(eid^en, raem man ben SScrfanb via 2lnt=

werpen erfolgen (öBt. ®er a£seltnmrft ift nur burc^ bittige Lieferung

ju erreichen unb baburc^, bafe man burcb 3)bfel unb 9Hjein 2lnfd;lu&

an§ 3)^eer gemänne."

^n feinem ^l^ortrag über amerifanifd^e @ifent)ütten, get)alten am
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6. 3ua 1904 im 3lQc^ener SBejirfSoerein ^eutfc^er Sngenteure, fagt

^irborf : „Sittige grad^teu ju ben nid^t fei^nen ^öteii am mcinfa--

nif^en ®o(f begünftigen bie 2lu§fw^i-' ""^ ^Qff^"' '^enn einmal ber

q^onamafanal gebaut ift, bie @efaf)r nic^t gering erfc^einen, ba§ ben

eiiropäifc^en 93(ärften bie a[iatifrf)en, pa^ififA = amerifanifc^en unb

auftralif(^en 3Jiärfte, roenigflenl für 'M§> bortige ^auptprobuft,

©iefeereieifen, entriffen werben."

®er beutfc^e 9to{)eifenmar!t , auf bem Sujemburg ebenfo mie

Sot{)ringen raätirenb 30 Sal)ren fraft feiner eigenartigen ^Crobuftion^^

üerf)ältniffe foirie burd; feine 3ufammengef)örigfeit gum Soduerein

eine ^auptrotte gefpielt tjatte, rourbe ai§> 2lbfafegebiet für lot{)ringif(^=

[uvemburgifc^e§ 9lof)eifen immer mei)r gefperrt. (S§ brängte fic^

naturgemäß bie ^rage auf, ob e§> benn nic^t möglich fei, unter 53ei-

bel)altung ber Signatur Sui:emburg§ bie in ^eutfd)(anb oerlorenen

^:pofitionen auf anberen 2Iu§Ianb5märften loieber ju erobern? §ier

f)ätten oorber{)anb nur bie (ujemburgifc^en 9Jac§barIänber ^ranfreic^

unb Belgien in ^rage fommen fönncn. ^n ^^ranfreic^ aber finö

feine ß^ancen äufeerft gering, benn fpejiett im testen 3at}r?et)nt i)at

fic^ ^ran!rei(^ au» feinem langjäfirigen dolce far niente empor=

gerafft unb fein Streben aßen @rnfte§ barauf gerid)tet, and) eine

Sflotte auf bem (gifenmarft ju fpieien. Seine @ifenau^fuf)r i^at uon

3at)r ju ^ai)x ein immer ftärfere§ Übergeroi^t über feine ©infubr

genommen. 3lud) madjt fic^ attmätjlid) eine Konzentration ber (Sifen*

inbuftrie bemerfbar, mie fie in ®eutf($Ianb unb in Su^emburg bereits

5ur oodenbeten ^atfa^e geworben ift. ®ie 2;enbenj Hegt cor, eine

^:probuftion5üerfd^iebung ber gefamten franjöfifdjen ©ifeninbnftrie nad)

bem 3)]inettereöier oon 3)leurtl;e-et = 9JtofelIe Dor^unetimen, unb fo wirb

in furjer Seit ha§> ^a]^m oon Songrat) unb SBriet) §u einem ge--

roaltigen 3entrum ber franjöfifc^en ©ifeninbuftrie. Tie 'Iserfdjiebung

loirb bebeutenb erleiditert burc^ bie großartigen a)änetteauffd^Iüffe

auf benx '^ßlateau oon Sriei;, welche ben ^oc^ofenroerfen einen aü^--

gejeidjneten Möilex in bie ^anb gibt; bann l)elfen auc^ forooi)l bie

Staat^= wie ^^^rioatba^nen ber ^nbuftrie in j^uüorfommenber SBeife

burd^ atte möglichen 2:ran§porterIeid;terungen foroie J^oc^termäßi-

gungen. ^ie ftetä in ^yranfreii^ oorljerrf^enbe ^^enbenj, bie ein=

t)eimifc^e ^nbuftrie ju fd^ü^en burd^ erteilung oon Aufträgen, fo=

loeit es then möglich ift, an bie infänbif^en äßerfe, foraie burc^ t)0^e

(Sinfu^rjöüe, Die 3ugeprig!eit SusemburgS jum Bofloerein, ber 2tuf-

ic^tufe ber großen (grjfelber oon Sriet) finb aüeS Xatfa^en, raeld)e

unäToeifeI{)aft beroeifen, baß %var\tx^^ä) a(§ einfufjrtanb für Sujem^
17*
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burfler 9(?of)etjen taum je in ^^rage foinmen wirb, e^ lag alfo feine

ajJöglid^feit öor, bie auf bem beutfc^en 9io^eifenmorft verloren ge^

gangenen ^:pofitionen burd^ erroeiterung ber lui-emburgifc^en ©i-port-

oerlältniffe mit gran!reic^ raieberjugeroinnen, unb bleibt t)ierfür nur

no^ 33e(gien übrig.

^m 33erf)ältni§, roie bie lujemburgifd^e unb lot^ringifc^e ^JJiinctte

üom belgifd;en ©rjmarft oerbrängt rourbe, eroberte fic^ bo§ 9iot)eifeu

einen immer größeren Umfang auf bem betgifc^en 9iot)eifetnnar!t.

Unb bafe eS oorteiU;after ift, 9tof)eifen ou^sufüliren al0 ©r^, eriiettt

fc|on anS: roirtfd^aftlic^en unb fo^iahn ©rünben. Sujemburg lieferte

im Sahire 1908 erft 33100 t 9io|eifen ouf ben beicjifd^en MaxU,

1909 bereite 120000 t unb 1910 164000 t, eine ^una^me in brei

3ot)ren oon etwa 400%. ®eutfc|lonb führte 1908 an 3to(jeifen

nac^ Belgien au§ 117 000 t, 1909 142 000 t unb 1910 308000 t.

®ie 2lu^fuf)r bes Sottoerein^ ftieg alfo oon 150500 t im ^afire

1908 auf 472 000 t im ^a^re 1910, alfo um 200 »/o. 3m ^a^re

1911 behauptete fie fic^ auf 471000 t unb ftieg 1912 weiter biö

auf 508434 t. ^iefe Slufroärt^beroegung ber 9tot)eifeneinfut;r beä

3oIIoerein0 md) Belgien ift atter Sead^tung roert, unb fie ift f^mpto-

matifd) für bie weitere entroidUmg.

3m übrigen f)'aben bie ^od)ofenn)erfe ht§> @rofe =

tierjogtumiS, roie aud^ f et; on größtenteils So tl^ringensS,

ber ä^erfc^iebung ber Sage beS gefamten ©ifenroelt-

mor!te§ SfJed^nung getragen unb burc^ bie Umroanb*

lung ju gemif^ten Sßerfen fi^ bie SBeiteroerarbei«

tung bis jum feinften gertigf abrifat in roeiteftem

3)iaße (jefic^ er t, fo bafe alfo nur me^r bie überfd^üff igen

9io^eifenmengen nebft bem @ie§ereiro^eifen auf ben

9}iarft kommen.

«Sic Kartelle in ber (gifcninbuftric

2)en SSertrieb ber ^robufte ber lujemburgif^en ©ta^linbuftrie,

foroeit fie ju ben fgnbijierten A^^robuften gepren, beforgt ber

beutfc^e ©tat)troerfSoerbanb in ©üffelborf. S)ie B^gJrobufte finb

befanntti^ frei, unb e§ ift ©orge ber einzelnen ^üttenroerfe, fidö

bafür 2tbfa^ auf bem SBeltmarft su f^affen. ^ei ber Erneuerung

beg ©taljIroerf^Derbanbeg im 3at)re 1912 würben bie tujemburgifd^eu

^üttenmerfe folgenbermafeen kontingentiert

:
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Setcttiguni? öom 1. ^uli 1912 ab

2:onnen J'onnen

2:räger

Jonneit

3u-
fammen
Spönnen

1. (Selfenfirdjenev äer9iD.=3l.=®. .

2. J^eutfc^^Suiremburgtic^e 58ergiii.=

lt. ,'oütten=2l.=r^)

3. ißereinigte .'oüttemüerfe ^öurbac^»

©id^^iJübelmgcn
4. Dugree=ü.''Jart^ai}e,'3lbt.5Robtngeit

108109 107 630
|

167 865
j

383 604

104132 221452
I

244179 ' 559 763

204 834
'

145 468 233 672
|

583 974
49 500 — 65 000 114 500

^er Jßertrieb be^ 9io()ei|en§ gefc^af) bi§ 1908 burc^ bas im

Dftober 1879 mit bem ©i^ in Su^-emburg gegrüitbete Sottiriiigifd;^

Sufemburgifc^e 9*to{)eiienfi)nbifat. Sei Slblouf be§ St)nbi!at§Dertrageg

am Bö)iu^ be§ ^otjreS 1908 aber trat eine ."RrifiS ein, an ber bie

@rneuerung^perf)anblungen fd^eiterten. 9kc^bem erft ba§ 3tl)einifc^=

SBeftfätifd^e 9f?oI)eifenfi)nbifat unb etioa§ fpäter aud) ba§ ©ieger=

länber ^of)eifenft)nbifat ii)re Sluflöfuuij befc^toffen f^atten, raar

auc^ ber ^-ortbeftanb bes Sotf)ringifd^ = 2uremlnirgifc^en 9to^eiien=

üertoufiofontorl in g^rage geftettt. aJian lebte §n)ar in bem gtüdlic^en

©lauben, ba§ bie ?tot ber Qext bie f)abernben SBerfe roieber ju=

fammenfinben unb ben SSerbanb auf weitere brei {s<^i)Xi oertängern

roerbe; biefe 3{uffaffung roar nadg ben 2Bat)rnei)niungen ber legten

3aljre bti Srinbifat'^oer^anbhingen fojujagen eine 3lrt (^(aubenfafe

geroorben. 3luf bem 9tof)eifenmarft trotten fid) inbes bie ®inge in

ben legten ^a^ren berart geönbert, bafe auf bie (Erneuerung ber alten

33erbänbe fd)led)terbing5 nic^t mel;r ju rechnen tuar. ©ie l)atten

i^re Sdiulbigfcit getan, unb barum tonnten fie get)en. Unter ber

'$olitif unb bem ©c^u^ ber 9tof)eifenfi;nbifate roaren bie großen ge-

mifc^ten äßerfe tierangeroad^fen unb berart erftarft, bafe fie jener 3Ser=

bänbe nid^t met)r beburften. Unb met)r al§ ba^; fie roaren il)nen

fogar (öftig geroorben, roeit fie il)nen nic^t genügenbe Seroegungs--

freil)eit für ii)xm ungel)euren 3lpparat lieJBen. 3)ie gemifd)ten Sßerfe

roaren über bie allgemeinen ^artellformen l)inauggeroad^fen nnh füfilteu

fid^ nic^t mel)r root)! in einem ^erbanbe, ber auc^ bie reinen ^oc^--

ofenroerfe ju berüdfid)tigen t)atte. S^as sufällige 3eitlid;e Swfawwen^

füllen be» 3lb(auf§ be§ Si;nbifateöertrage;5 unb ber roirtfd^oftlid^en

^rifiä, Die eine bebenflic^e ©todung in ©tot)(= unb 2Batsroerfgeräeug=

niffen jur %oiQ,i f)otte, mufete bie gemifd^ten ^erfe um fo met)r gegen

btt§ 3»ftQn^efommen eincg neuen 9iof)eifenfr)nbifat§ beeinfluffen, alä

bie Umftänbe fie baju brängten, fic^ auf bem 9iol;eifenmarfte Suft

5U mad^en.
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©0 toaren es benn ouc^ gerabe bie groBen gemifi^ten äBerfe,

töie bie ®eiit)(^=Sujemburgifcl^e ^ex^mexU- unb ^ütten=2(ftiengefett=

f(|aft, ber ßotfjringer glitten = 2lfttenüerein 2Iinne^= triebe luib bie

©elfenfird^ener Sergroerfg = 2lftiengefeEfc^af t , bie bei ben S^erljanb^

lungeii um 3Serlängerung be§ StinbüatS bie größten ©d^roierigfeiten

erhoben. SDie 2Beigerung ber ©elfenfird^ener ^ergroerf§=2lftiengefeü=

fd^aft erftört fic§ unfd^roer quS bem Urnftonbe, bafe ©etfenfird^en

nad) bem 3wfammeubrud) be§ 9t§einif($-2SeftfäUfd^en @x;nbifatl ben

58er!auf feiner gefamteu S^to^eifenerseugung, inforoeit es iiid;t in ben

eigenen Setrieben ineiter oerarbeitet rourbe, burd) feine eigenen üx-

ganifationen in bie ^onb genommen latte. ^a§> galt forao^I für

bog in Di^einlonb unb Söeftfalen raie für ha§> in 8ui-emburg ljer=

geftellte ©ifen. SBottte @e(fenfird)en bem Sujemburger ©gnbifat bei=

treten, fo l^ätte e§ ben 33ertrieb feinel bort ^ergeftellten ©ifenl in

bie ^änbe ber ^änblergruppe be§ ©tmbifatä (egen muffen, unb feine

eigene Serufäorganifation roore in i^rer ^ätigfeit befdiränft gen)efen.

2lu§ berartigen ©rroägungen tjerau^ ift offenbar ber Seitritt jum

:^ui-emburger ©tinbüat abgelehnt roorben. Sc^lieBiid^ t)at fic^ jebod^

©elfenfird^en bereit erflärt, mit bem ©rinbüat §anb in ^oub 5u

gefien, b. l). fid^ ebenfotoo^t über bie greife mit iljm ju üerftänbigen,

mie and) fic^ einer etroüigen ^Kontingentierung , seitioeife notroenbig

roerbenben ©infd^ränfungen ufro. unterioerfen su wollen. 2;ro| biefer

3ufage ©elfenfird^enä fd^eiterten bie Serl)anblungen bennod) üw bem

SBiberftanbe ber ®eutfd) ^ Sujemburgifc^en SergRicrf§= unb ^ütten=

Stftiengefellfc^af t , bie für il)r 2)ifferbinger SBerf fofort einen 3ibfa^

üon 150000 t garantiert tjaben raoüte. "ölaö) cerfc^iebenen 3?er-

Ijanblungen würben oon einer ilommiffion bie ^oc^öfen aller in ^^rage

fommenben äBerfe eingefcbä^t unb öon ben burd^ biefe ©infdbö^ung

ermittelten 9iol)eifenmengen bei ben ©taljlroerfen bie für ben ©tal)t=

merfSüerbanb in j^rage fommenben 3)iengen abgezogen. ®er bann

üerbleibenbe $Keft ber Dio^eifenmengen foüte bann al» @infdjä^uugs=

giffer für bas ^iolieifenfpnbifat gelten, ^iernadj t)ätte bas Ziffer--

binger SBer! eine Beteiligung oon 2,76 ^/o 5u erl)alten gehabt; e§>

war aber bem äßerf oon oorntierein jugefagt worben, ha^ fein ad^ter

Dfen, ber erft im 3)lauerroerf in ber @rbe begonnen mar, mä) ^5ertig=

ftetlung ganj für bas Sio^eifenftinbifat re(^nen follte, im ©egenteil

äu euentuett neu ju erbauenben Dfen ber anberen äöcrfe, bie nur

mit einem drittel il)rer ^erfteüung in ba§ ^tobeifenfijubüat auf=

genonunen werben foUten, wä^renb bie reftlic^en swei drittel für bie

©tat)lt)erftellung red^nen follten. 3)ian war, um @ntgegen!ommen
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5u jeigen, baju übergegangen, ^ifferbingen 5 °/o ber S3eteiligung am
©efanitabfa^ an^nbieten. 31 (§ ein 3{ngebot ber @roJ3t)änbIer in 3lul=

fid^t [tanb, beljanptete ©ifferbingen, nic^t genügenb 9tot)eifen öor=

üerfauft ju ()aben, unb man bot i{)m an, \i)m ben llnterfc^ieb §it)i[($en

h^lo öon ben $Berfänfen plus ben in ^lulfic^t fte^enben 3lbf(^(nB

unter 3lnred^nung ber oon ©ifferbingen felbft üerfanften ^Jiengen

au§^ ben ä>orüerfänfen ber anberen äBerfe jugumeifen. Sifferbingen

meinte, e§ lootte nid^t für anbere @roBt)änb(er Hefern. ®g oer=^

langte 6*^/0 unb rcoüte bie banac^ fic^ ergebenbe 9)ienge für '^n-

tnnb unb Slu^lanb oerfaufen, fid) and; üerpfUd^ten, nid;t unter

einem geroiffen ^^reife an feine @ro§J)änb(er ju oerfaufen, roenn bie

übrigen Sßerfe nid^t unter bemfelben greife an it)re ©rojsfiänbter

oerfauften. 3luf biefe ^ebingungen fonnten bie übrigen 2Berfe nid^t

eingeben, roeit bann bie SSertreter S)ifferbingeng, bie proDifionSraeife

üerfauften, minbeftenS um bie ^rooifion bittiger ba§ @ifen Ratten

abfegen fönnen al^ bie @ro^t)änb(er. äßäl^renb alle 2Berfe be§ Se=

§ir!§ mit ©infd^ränfung arbeiteten, roie jum Seifpiel Se ©attai^

3Jiefe & Sie. mit 5 oon 7, Sffote @rbe mit 7 üon 9, 9iombad^ mit

7 oon 11, i^neuttingen mit 6 oon 8, be 2Benbel mit 12 oon IG ^od^^

Öfen ufio., oerlangte ©ifferbingen nid^t nur ootte 2lrbeit für bie im
Setrieb befinblid^en fieben Öfen, fonbern auä) für bag stoeite §alb=

ja^r für ben ad^ten Dfen, ber nur im g^unbament fertig mar. ©ine

©infc^ränfung, roie bie übrigen äßerfe fie eingeben roollten, ^atte S)iffer=

bingen fd^on früt)er abge(el)nt. In ben §orberungen 2)ifferbingen§

fc^eiterte alfo ba§ ©pnbifat. 5Die oon oorn^erein bei ben 3Ser^anb==

tungen aufgeroorfene ^önblerfrage roor infofern getöft, ai§ jebeg

3ßerf feinen ober feine ^änbler genannt t)atte, unb biefe ju einer

größeren ^änblergruppe jufammengetreten waren unb auc^ ©efd^äfte

für bie oereinigten 2Berfe machten.

Sßie ooraugjufefien roar, Ijat bie g^^^^i^^rbung be^ S^to^eifen-

marfteä fid^ mit einem allgemeinen ^reisfturj eingefüi)rt. SOiitte

Dftober 1908, alfo na^ ber Sluflöfung be^ 9fi^einifd)=3Beftfä(ifd^en

9iol)eifen=(Spnbifat§ unb ber brot)enben 3Iuf[öfung bes £ott)ringifc^*

Sujemburgifc^en, rourbe ^ämatit noc^ ju 65 a)if., ober etroa 10 3)if.

unter bem frütjeren ©ijnbifat^preife, angeboten, ©nbe Dftober roar

e§ bereits mit 61—62 Wlt ju ^ahm, unb ber ^^^rei» oon Sujem=

burger ©ifen fanf unter 50 Wä. @S foHen fogar Slbfd^lüffe ju

48 Wlt. juftanbe gekommen fein. Slber nic^t nur bie ^^reife finb

ftänbig gefunfen, auc^ bie 3ö^lungSbebiugungen t)oben fi(^ fofort

oerfd^lec^tcrt. 2Sä|renb frütier gegen netto Äoffe oerfauft rourbe.
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rourbe im Oftober bereite Vk^lo ©fonto (^eroä^irt. SDelgleid^en

würben roeitere Swö^ftönbiiiffe in ber 3(^t)ti'"9^TOeife gemad^t, loie

^inan^f^iebungen ber 3o^Iun9^friften ufro. 9)lQn fonn otterbingS

biefe ^reiSoerf^Ied^terung nid^t lebiglid) auf boä ^onto ber onard^i^

fd^en 3»ftönbe auf bem ^ol^eifenniorft fe^en, benn ber fd^roere ®rucE,

ben bie Ärifi§ auf bie @ifeninbuftrie an^ühte, tat auä) feine nid^t

ju oerfennenbe 3ßirfung.

3Jitt ber 2lufbefferung ber ^lonjunftur gegen @nbe be§ ^atireö

1909 gingen bie 93eftrebungen ber ©ifeninbuftrieüen bal)in, raieber

einen engeren 3iiföwwe"f(^IwB öw 9to'^eifenmarft ju erjielen. 33ereit§

im D^oüember fuc^ten fie oon ben ^od^ofenroerfen eine 3"foge berart

5U ert)alten, ba^ fie fid^ oerpflid^ten fotiten, bi§ 5JJitte ^onnar 1910

im 9toI)eifenoerfauf bi§ über Ultimo 1910 t)inang jurücEju^alten, um
bann bie 9JiögIid^feit für eine ©rtebigung ber ^Vorarbeiten einer ^on=

»ention refp. eine§ neuen ^erfauf§fx)nbifate§ ju geben. ®ie 3Ser=

^anblungen jogen fid^ big 3lnfang Januar 1910 t)in nnb füfirten

infofern ju einem 9tefultat, al§ bie in ber ^auptfac^e für ben S^er--

fauf arbeitenben 2Berfe be äöenbel in ^at)ingen, ßl). unb $5. ßoHort

in ©teinfort, Siümelingen, ^tobingen, Se @a(Iai§ äRe^ & (So. fid^

unter g^üfjrung üon 9iorbert Se @aIIai§^9Jie| ju einer 58erfaufggemein-

fc^aft jufammenfd^ (offen. Sßegen eine§ 2lnfdi(uffe§ ber großen ge==

mifd^ten lot{)ringifd^ = (ujemburgifd^en SBerfe, mie 2)ifferbingen, 9ftote

@rbe in @fc^ ufro., rourbe oorfäufig ni(^t oer^anbelt, raeil angenommen

rourbe, bafe biefe SBerfe momentan burc^ bie ftärfere Sefd)äftigung

in ben ©ta()ltoerfen 9to{)eifen in nennenSroertem Umfange nid^t met)r

ju üerfaufen f)ätten. — ®iefe erfreuliche ^atfad^e ber a(Imöt)Iid^ fid^

anbaf)nenben SSerftänbigung unter ben ^üttenroerfen, bie ^Quptfäd^=

lid^ au§ ber attgemeinen Sefferung ber Sage am 9io^eifenmarfte

t)erüorging, Mtte man mit einigem Optimismus öielfeic^t aU ^ox-

läuferin eines bemnäd^ft raieber in bie ©rfd^einung tretenben regel-

rechten 9tol)eifenfr)nbifateS ber lotljringifc^ = luj:emburgifd^en ©ruppe

onfel)en fönnen. Qu SSirflid^feit roar man no(^ roeit oon einer

burd^greifenben ^-Jefferung ober gar oon einem neuen, bie ge =

famte 9iol)eifeninbuftrie umfaffenben feftgefügten 3Ser^

banbe entfernt. 9öar bod^ bie 33cfferung am ©d^luffe beS ;3al)reS

1909 ju einem fel)r großen ^eil bie 3^olge beS UmftanbeS, bafe alle

3Belt il)ren 9tol)eifenbebarf für baS ^a^x 1910 bereits gebedt l)atte

unb bie ^ütten berart oerfauft l)atten, bafe 9to^eifeu für ^laä)--

befteüungen unb fpätere Lieferung tnapp geworben war. ©inem

neuen 31?erbanb aber ftonb als ^auptfd^roierigfeit ber grofee 3öiber-
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ftreit ber .Qntevcfl'en ber bebeutenbeii ijemifd^ten üBerfe unb ber reinen

^od^öfen im 3Bege, ber bereite bei 3l6(ouf be§ alten Iott)rinflifc^*

hiyemburgifc^en 9io(;ei)enft)nbi!Qte5 fo fe{)r in bie ©rfd^einung ge^

treten roor, ba§ man fi(^ fd^on ni^t metjr rounberte, a[§> @nbe Januar

1910 bie 3?Qc^rid^t tarn, baB bie Seftrebungen, roeld^e einen ,3ufQmmen=

fc^IuB ber (ott)ringi)d^ = turemburgifd^en 9tof)eifen^änbler bejroecften,

erfolglos geblieben feien, roeil üerfc^iebene ^änbler nnb einige ber

l)inter i^nen ftelienben Sßerfe feine ^Berontaffung gefe^en Ratten, iiä)

einer berartigen ^ereinignng Qn§nfd^lie§en. ^raftifd^ roäre ein folc^er

3ufammenfd^tu6 auä) von feiner roeittragenben Sebeutnng geiuefen,

roeil er junäd^ft nur aU gonj lofe ^ßereinigung , ol)ne oertraglic^e

^inbung unb ol)ne 3lufnal)me oon ©trofbeftimmungen üorgefel^en roar;

bann aber aucb, roeil, roie bereit erroäl)nt, faft aüe Serfe fd^on eine

fefte 3Serftänbigung abgefd^loffen fiatten. ^a§ tro| beut (Scheitern

biefer ©inigung^beftrebungen ber 9fiol)ei[enmarft auc^ noc^ gu beginn

be§ Sat)re§ 1910 in burd^aji^ Mter Haltung t)erl)arrte, i)atU oer=

ic^iebene ©rünbe. S]or allem l)errfd^te ein lebl)afte§ ©efd^äft nocb

bem 3lu^lanbe üor. 33efonberg 53elgien fam mit immer größeren

^infrogen auf ben lot^ringifd^4ufemburgifc^en unb beutfd^en Warft
unb ermöglid^te ben ^oc^ofenroerfen einen fteigenben ©port. S)ie

3Iu§ful3r oon Jio^eifen Ijat fc^ä^unggroeife für ba§ ^aljr 1909 bie

Siffer oon 450 000 t überfliegen unb jeigt bemna^ bereits eine Qx--

t)öl)ung um über 200 000 t. ®a anberfeit§ burd^ bie auf bem 9?ol)=

eifenmarft l)errfd;enben niebrigen -greifen bießinful^r um über 100 000

1

gegen bas ^ai)x 1908 gurücfgegangen roor, fo i)anm bie ^od^ofen- .

roerfe allein burd^ biefen g^aftor mit einer 9)le^rbef(^öftigung oon

300 000 t im ^a\)xe 1909 red^nen bürfen. ^ierju fommt nod^, bafe

bie eifen- unb ©taljlroerfe, bie roöl)renb ber ^rifi§ befonberS unter

??ül)rung oon 5)ifferbingen ben Waxtt burc^ bk ^erouSgabe ber fo

fel)r niebrigen greife geroorfen Italien, fic^ injroif^en in ber ^aupt'
fa(^e oon bemfelben jurüdgegogen l)atten , roeil fie für il)rc ©ta^l-

betriebe größere ^^efc^äftigung l)erangiel)en tonnten. @S madjte ]i^

l)ier ber ftärfere 3Serbrauc^ in ©tabeifen, ©robbled^ unb iöanbeifen

bemerfbar, bann aber aucft ber ftetig fteigenbe ^erbraud^ oon ^alb=

jeug. 3n ^albjeug rourbe 3lnfang Januar 1910 bie ^^eteiligungS^

Ziffer ber 3ßerEe bereite mit 30—40"/o überfd^ritten. 3)a§ eben er=

roäl)nte ^ifferbinger 3Berf fal^ )iö) bes^alb auc^ gejroungen, geroiffe

3Jtengen beS äu billigen gJreifen oerfauften 9^ol)eifen§ gegen 9fieugelb

SU annullieren. ®iefe üJkngen famen hzn reinen .^oi^ofenroerfen 5U=
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ftatten, unb bie ^ofge roar, ba§ fd^on an ber So^relroenbe 1909/10

neue ^od^öfett in ^Betrieb genommen raerben fonnten.

Mit ber fteigenben ^onjunftur rourben immer met)r Stimmen

laut, bie roieber nad^ einer geeigneten Drganifation beö 9ioi)eifen:

morfteS riefen, ^n aller ©tille erft rourbe bann oon ben großen

r!^einifd^=roeftfäüfd^en 9Berfen an bem ©ebanfen einer neuen ©gnbi=

jierung, bie aber alle ^od^ofenroerfe be§ 3ottoereins umfaffen follte,

gearbeitet. S)er (Stein fam ober erft ins 9?o(Ien, ai§> int g^rü§ja§r

1910 ba§ Dftbeutfd^e 9lo|eifenft)nbifat gegrünbet rourbe. 9)iit Bölig*

feit rourbe nun mä) an ber ©rünbung be^ ©vnbifats oon rt)einifc^=

roeftfälifd^er Seite gearbeitet, ^m Stuguft besfelben ^a^reg erblidte

ber neue SSerbanb, ber bie rf)einifd^-roeftfölifd^en, bie oftbeutfd^en unb

fd^lefifd^en SBerfe umfaßte, ba§ Sid^t ber 2Belt. @0 blieben fern bie

Siegerlänber unb bie Iot{)ringifd^4uj:emburgifd^e ©ruppe. 2)ie Sieger=

länber tjatten in ber ^ampfjeit am meiften gelitten; i^r 2lbfa^ roar

gegenüber bem 33erbanb ber rtjeinif d^ - roeftfälifd^en SSerfe er^eblid^

jurürfgebüeben, unb fie roollten fid^ nun nirfit mit 33eteiligunggjiffern

begnügen, bie roof)t if)rem tatfäd^lid^en 2lbfa^ in bem öorangegangenen

3eitraum entfprad^en, aber nid^t itirer üermeintlid^en Seiftung§fä^ig=

feit. 3^ad)bem itinen bann aber nic^t unbebeutenbe Bwö^ftö^^niff^

gemad^t roorben roaren/ gelang eg fd^üe^lid) nac^ langwierigen 3Ser=

Jianblungen im ^uli ^^^ 3ol)re§ 1911, fie jum 33eitritt lu bewegen.

Man ftrebte nun nod^ auf eine ©inigung mit ber lotl)ringifd^4urem:

burgifd^en @ruppe ^in, bie man jum Seitritt beroegen roottte,

roeil o^ne fie ber SSerbanb nid^t bie oolle ^errfc^aft am roeftbeutfd^en

9iol)eifenmarft erl)alten fonnte unb befonbers nid;t am iOtarfte für

©ie^ereirol^eifen, ber für ba§ ganje roeftlid^e ^erbraudiSgebiet oon fo

erl^eblidtier Sebeutung ift. ^ie S.^erl)anblungen jogen fiel) in bie

Sänge unb brot)ten roieberljolt lu fc^eitern. 2)ie obenerroäl)nte, im

iganuar 1910 gegrünbete lotliringifd^-luremburgifd^e ©ruppe liefe fid^

in fein 3Sertrag§öerl)ältniÄ mit bem ©ffener 9ioljeifenüerbaub ein,

roäl)renb eine 9ieil)e anberer lotl;ringif d^ s lui;emburgifct;er SBerfe, bie

nodl) frei roaren, bem ©ffener 3?erbanb unb ben i^m angeprigen

Sßerfen bireft beitraten. @§ lianbelt ftd^ babei um fünf grofee SBerfe,

bie bei il)rem ©intritt für bie Qaljre 1912/15 bie nac^folgenben 33e=

teiligung#3iffern ertjalten l^aben:
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a3urbacfj=(Sic5=®übeftn9en '.
. 239 532 t

StomBac^er öüttenroerfe 191 626 t

3ti3c^lingicfie eifen= unb ©ta^Ircerfe. . . 287 440 t

be SOöenbel 148 510 t

@i)en= unb ©ta^Iiüerfe, ©teinfort. ... 71860 t

Jftobingen . 67 068 t

3ufaminen 1 006 036 t

iOlit biefer tui'emburgifd^eu ©ruppe ftet)t eine ^Bereinigung oon

^änblerfirmen in 33erbinbung, benen ber SSerfouf oon @ie&erei=

roiieifen übertragen ift. S)iefe ^änbtergruppe fe^t iiä) roie folgt ju=

fammen

:

.g)irfcf) & Go 140 000 t

6e6r. SRöc^Iing 170 000 t

(Jarl ©paeter 110 000 t

©. eitan & So 40 000 t

3of. mti)iv & So . 40 000 t

Sufammen 500 000 t

2)ie 3i"ößif""9^'^ erfolgen burd^ ben 33erbanb im 5ßerpÜni§

ber Seteiligung§§iffern , unb ber 33ertQuf be§ ©ifenl ber 3Jfitg(ieber

burd^ bie beiberfeitigen ^änblerfirmen erfolgt burd^einanber.

^ei ber SSerteilung ber eingef)enben 3Iufträge luirb jebodj barauf

gead^tet, bofe bie geogrcipl^ifd^e Soge eine^ jeben iBerfe^ ^öd^ftmöglid^

Qu^genu^t roirb. Slufeerbem foH oud^, ben 2ßünfd)en ber ^unbfd^oft,

betreffenb ber .^Belieferung burd; ha^i eine ober ba§ anbere 9Berf,

n)eiteftget)enbe Sted^nung getrogen unb ben SBerfen möglid;ft itire

frü{)ere ^unbf c^aft beloffen raerben. ©ine ^nberung in ber ,31'fQi"«^^«-'

fe^ung be§ ©ffener SSerbanbe« ift bann no^ burd^ ben Slbfd^tufe ber

befannten ^ntereffengefettfd^aft jroifd^en bem ©fd;roeiler Sergroerf^^

oerein unb ben SSereinigten .^üttenroerfen, 33urbad)=@id^=2)übelingen,

eingetreten. 5)er (Sfc^roeiter 33ergn)erf§üerein get)örte befanntlid^ bem

ßffener 9fioi)eifenoerbanb mit einer SeteiügungSjiffer an, bie für ba0

Saf)r 1912 40 000 t, für 1913 45 000 t, für 1914 ebenfattS 45 000 t

unb für ba§ ^atir 1915 roieber 40 000 t betrug. äRit 2Birfung oom

1. Januar 1914 ah trat nun ber (gfc^roeiter 33crgn)erfC'Oerein unter

3üif^ebung aller 9?ed)te unb 3.^erpflid^tungen au§ bem ^i?ertrag beö

©ffener 3Serbanbe§ au» unb oerpflid^tetc fid^ gugleid^, oon bem ge=

nannten 3eitpunft ab al§ 3J^itglieb ber ^ntereffengemeinfc^aft ^ur--

had) -' @ic^ '- 3)übelingen = ©fc^iüciler ber 9iol)eifen:33erfauf§üereinigung

Sujemburg unter Slnerfennung beg gegenfeitigen 9ied)t§= unb ^^flid^t=

üerl)ältniffeg beizutreten. 9Za(^ ^t^ getroffenen ^i^ereinbarungen er-

mäßigte fic^ baburc^ in bem 33ertrag mit ber 9tol)eifen=3Serfauf§=
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üereinigung Sujemburg Die Seteiügung bei offener ä^erbonbel um
bie bi§t)erige ^Beteiligung bei§ @fd)roei(er SSergiuerflöerein^i, bos ift um
40000 t, roötirenb bie ^Beteiligung ber 9iot)eifen=5l^erfQuf5oereinigung

Sujemburg nad^ bem Übertritt üon ©fd^roeiler feine @rpt)ung erfuhr.

®a§ ©timmenoert)äItniö jtoifd^en ben beiben ©ruppen blieb bal alte.

©ic '^ta(i)tinftaQt unb bic SOZofetfanalifierunfl

SBir tonnten au§> ben üorljergeljenben 2lu5fül)rungen mieberljolt

crfe^en, roeld^e gro§e 9iolIe bie ^^rad^tfoften für bie ©elbftfoften^

bered^nung ber luj,-emburgifd^en ^üttenmerfe fpielen unb meiö)e großen

älnftrengungen gemad^t werben, um fidö nur bie 33efd§affung ber er^

forberlid^en ^oU ^u oerbilligen, bie bie ©elbftfoften einer 3::onne 3iol)=

eifen an jVracl)tfoften allein um burc^fd;nittlid^ 10 a)if. belaften. '^üx

bie 3«f"^i^ '^^^ 9)iinette fönnen fid; bie ^ütten gegebenenfalls un-

abpngiger oon ben ^o^en ^^rad^tfoften burd^ bie Einlage öon ®ral)t=

feilbalmen machen, aber für ben Sejug oon ^oU finb fie auf bie

beutfd^en ©taat^eifenbaljnen ongeioiefen. ^ier läfet [\^ alfo toeiter

nid^tS mnd^en, oll STarifermäfeigungen anjufireben ober bie 33erfe^rl=

oerbinbungen burd^ SBafferftra^en ju erleichtern, natürli(^ unter ge=

roiffer ^erüdfid^tigung ber ^robuftionebebingungen miteinanber fon=

furrierenber ^nbuftriebegirfe. ©iefe le^tere Sebingung tuirb teiber

nic^t immer genügenb berüdfid^tigt, unb bie fübbeutfc^en ^nbuftriellen

beflagen fid^ jiemlid^ lebliaft über bie Slulnatimetariffä^e für lotl)=

ringifd^-'lui'emburgifdje ©rje üom 3)tai 1893 unb üom ^uli 1901,

bie 5R§einlanb-9Beftfalen 5Borteile böten, an hemn Öujemburg, Sot^^

ringen unb ©aar, bie nur eine Erleichterung in einer (SrmäBigung

bei i^ofltarifl finben, gar feinen 3lnteil \)abe. ^m ©egenteil werbe

bur(^ bie billigere Sefc^affung bei @rjel bie norbroeftlid^e ©ifen-

inbuftrie in bie günftige Sage werfest, i^r 9?o^eifen ju oerbitligen

unb ber fübroeftlid^en ©ifeninbuftrie eine lebl)afte Äonfurrenj auf bem

^iBeltmarft ju bereiten. — ®al flnb natürti($ allel ^"tereffenfragen,

bie für bie oolflroirtfc^aftlid^en Qntereffen einer 9iation feine iä)mx'

roiegenben ^^olgeu ^aben unb auc^ meift übertrieben bargeftellt werben.

(Sorge ber 9ftegierung muB el Ijier fein, groifc^en ben beiben ©ebieten

aulgleic^enb gu roirfen, unb wenn fie Vorteile für einen Se^irf

fd^afft, foll fie bem anberen ebenfalll entfpred^enbe ©rleid^terungen

gewähren. — ©ine a)ia§nal;me üon grofeer n)irtfd;aftUd^er Sebeutung

war bie älulbel)nunq ber 3Uilna^mefract)tfö|e audj für bie au^ ^xanb
xeiä) ju bejieljenben ©rge burd^ bie 2lufnat)me ber beutfc^=franjöfifc^en

©renjübergangiftationen all Sßerfanbftationen in ben Slulnaf)metarif.
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^urd^ btefe ^Qrtfma§naf)me, bie im ^a\)xe 1908 getroffen tuurbe,

TOitrbe ber Sejug ber reid^en ©qe be§ ^loteauS oon Sriet) foiuof)!

für Sujemburg, Sottjringen unb ©aar aU anä^ für S^t^einlanö unb

SBeftfalen erleid^tert unb in t)ot)em ?!JjQBe geförbert. 2Bir fe^en

fofort bie @infuf)r naä) bem 3ottoerein roefentlic^ fteigen ^um großen

Seibmefen roieberum ber Iotf)ringifc[;en unb (urentburgifdien 2liinelte=

f)änbler, bie i{)ren Slbfo^ für bie 3wfw"ft bebro^t feljen.

^3Jiitt(ern)eiIe rourben ben lot|ringifd^en unb lujemburgifd^en

^üttenraerfen aud^ einige ^^rad^terleid&terungen für ben Sejug »on

^oU geir)ät)rt, bie aber fein 3Sert)ä(tni§ ju ben g^ra^terleid^terungen

für 93?inette f)atten unb nor allem in feinem 3Serf)Qltni§ ju ber fteigen=^

ben '^^rei^politif be^ ^of)(enft)nbifat§ ftanben. Bo tarn benn bie ^Se=

toegung jur Slnglieberung oon ^ofsöfen in Öuyemburg unb Sotf)s

ringen auf, bie atterbingS burd^ ben 2lu§brud^ beg Krieges erflidft

rourbe, unb cor allem fe^te bie bereite feit längerer 3eit eingeleitete

^eiöcgung für bie Äanalifierung ber 3)lofeI unb ©aar mit ooLler

3Bud^t ein. S^ro^bem bag ^roje^t bis f)eute nod§ ftetg abgelehnt

iDorben ift, ^at fid; bie preu§ifd^e ©taatSbaljnoertoattung bod^ mit

3flüdfic^t barauf bewegen laffen, im ^ö^re 1914 burc^ eine @rmäBi=

gung ber @ifenbat)ntarife für (Sifenerje unb §od^ofenfof§ (aud^ ^of§-

foi)le) ben t)auptfäc^(id^ beteiligten ©rraerb^ämeigen Seförberung§=

oergünftigungen ju geroä^ren. 2Bie oerlautete, foH auf bie im 9?ut)r=

Ü)^oieU 3Serfef)r in 33etrac^t fommenbe ®urd^fd^nittSentfernung oon

350 km, bie grac^t für Äof§ unb ilof)(e um 12 m. für 10 t er=

mäfeigt unb für bie benad)barten ^ejirfe an ber ©aar unb im

Stacbener ©ebiet um bie ben ©ntfernungen biefer Se§irfe entfpred^en=

ben 'Beträge tierabgefe^t loerben. )vür ^oU na-i) Öotl^ringen=Sujem-

bürg lüürbe bemnad^ bie ©rmöfeigung auf bie roic^tigften (Entfernungen

betragen bei ^i^ejügen an§ bem 9(ad^ener ©ebiet 7—8 ajtf. für 10 t,

an^: bem ©aargebiet 3 9)lf., nac^ bem ©aargebiet bei Se^ügen au§

öem 3lu^rgebiet 10-12 mi, an§> bem 9(ad^ener ©ebiet 10 mt,

ferner für @ifenerje nad) bem ©aargebiet 2—3 3)if. unb imc^ bem

3Ia^ener ©ebiet 5 m.
3)iefe 93kfenaE)me ift ja immerf)iu geeignet, ber ©ifeninbuftrie

geioiffe @r(eid^terungen ju oerfd)affen, boc^ rei^t iu nod^ nid)t an

bie Tarife ber franjöfifd^en Dftbat)n ^eran, bie beifpiel^roeife für bie

O^rad^t oon ©ifenerg auf eine Entfernung oon 345 km bie folgenben

?^rac^tpreif e oorfiel)t

:

a3et aiufqabe oon 10 t 83,00 gr. ober 66,40 mt
= 100 t 69,50 = = 55,60 = je 10 t

= 240 t 56,00 . • 44,80 = je 10 t

i



1357] ®ie roirtfc^afil. 33ebeutung ber Iurem6uig. (Sty- u. ©ifeninbuftne 271

3iüifc3^en ben beiben kitten Sä^en befielt a(fo ^ier ein Untev-

frf)ieb von U»,80 Wd. je 10 iionnen. 2)er beutfd^e ^orif beredend

für biefelbe (Entfernung 54 a)if. , olfo um 0,20 W. i)öf)er ai§> bcr

frouäöfifd^e ^orif für 240 t. tf)n(td)e S'orife gelten in ^ranfreicf)

für ^ofl. T;e§g(eirf)en finb bie Tarife ber belgifc^en Stoot^bn^neu

üorteitJiafter aU bie ber beutfc^en Sf^eic^Seifenba^nen.

@§ läfet [ic^ be^ijQlb begreifen, bofe man gerobe int ©übroeften,

roo man ha§ S3eifpiel ber ^iac^borlnnber cor 3lugen ^at, (ebf)oft für

eine 33erbi(Iigung ber ?^ra(^toften agitiert unb be§f)afb unabläfftg,

tro| ber roieber^iolten 2Ib(ef)nung, für bie ^anatifierung ber STiofel

unb ©aar eintritt, bie in ifjren 2lugen ba§ einzige a)iittel ift, eine

burc^greifenbe @rteid;terung im ^^rad^tenoerfe^r ^u f($affeii.

©ic '^Irbciterfc^aft in hex tuy emburfiif(^en Sifcn-
i n b u ff r i e

2Bir roollen enblic^ norf) ein SBort über bie in ber turemburgifd^en

©ifeninbuftrie befc^öftigte Slrbeiterfc^aft fagen. Qnsgefamt raaren

1913 in ben ^üttenroerfen be§ ©roBtierjogtumS 14073 Slrbeiter be=

fc^öftigt", bie fid^, nad) Sf^ationalitäten georbnet, fofgenberma^en auf

bie einzelnen ©efeUfc^aften oerteilen (|tel)e bie Nabelte S. 272).

3n ber eifeninbuftrie raaren mithin 1913 41,3 "^/o Luxemburger,

24,4^/0 3to(iener unb 23,2^0 ^eutfi^e bef^äftigt.

@§ ergibt fid) alfo für bas '^ai)t 1913 in ber luremburgifd^en

©rj- unb ©ifeninbuftrie ein gefamter 3lrbeiterbeftanb von 19235 a}Iann,

ber eine S3eDölferung von ungefätir 60—70000 ^erfonen, a[fo un=

gefä^r ein Stiertet ber ©efamtbeDöIferung beS Sanbe§, barftettt.

(Sin Umftanb, ber oom nationalen ©tanbpunft au§ fel;r be^

ad^tensroert ift, ift bie bebeutenbe Über^anbna^me be§ fremben

@Iemente§ über bie einf)eimifd^e 2Irbeiterfd^aft. So betrug von bem

«eftanbe von 19235 2Irbeitern be§ ^a^res 1913 bie 3at)I ber 2Ir=

beiter Su^-emburger Dlationalitot nur 7969, roäf)renb bie ber 3lu§'

(änber 11272 betrug, ^^srojentuat ergab fid^ für bie in ber Qxy-

unb (Sifeninbuftrie befd^äftigte 2lrbeiterfd^af t ha§> folgenbe 9iationalitätö=

oer^öltniS:

Sufembuifler .... 7963 2Ir6etter ober 41,4 o/o ber c^efatnten 2Irbeiterfd^aft

Staliener 5272 = = 27,4 «o =

Scutfc^e 8908 . = 20,3 »o =

«elidier 1229 - = 6,4 »o =

f^ranjofen 557 = -- 2,9 »'o =

2>ie übrigen Sänber 306 - ^ l,6<>/o ^
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©egeiiüber bem $jat)re 1907 ift bo^ 33cr{)ältnig jroifd^en fiitjem=

burgern unb Stolienern günftiger; benn in biefem $jaf)re betrug bie

Qal){ ber Suremburger 6124, raä^renb bie ber Italiener 6129 be^

trug. ©0 loürbe un^ ju roett füljren, t)ier eine üolfg= unb ^o^iai-

n)irtfdjaft(id)e 33eroertung biefer ftarfen ^eranjieljung ber au!§(Qnbi=

fd^en 2trbeiter gu geben; aber innnerfiin fei benierft, boB biefe ^^er=

püniffe QÜem Stnfc^ein nac^ nic^t gefunb finb. Safe it)re Urfoc^en

auf fojiatpolitifc^em ©ebiet ju fud^en finb, beraeift bie gro^e 3ib*

roanberung gerabe ber befferen, ber gelernten luj;emburgif(^en 2j[rbeiter

nad^ ben angrenjenben lotfjringifd^en, franjöfifd^en unb fogar belgi^

fd^en ©ifeninbuftriejentren. ^n ®eutfd;=Sot^ringen waren nad) einer

mir oorliegenben ©tatiftif am 30. ©eptember 1908 11177 Sujem*

burger unb in bem ^ejirf üon Sriei; nad; einer ©tatiftif öom

1. 3uli 1910 3366. ®a nur ein fef)r geringer 5Cei( biefer nad§ bem

2Ius>tanb oerjogenen Slrbeiter üert)eiratet ift, tann man ouf eine

lujemburgifd;e Slrbeiterfc^aft oon minbeftenS 7000 9JJann red^nen,

bie in ber ©r§= unb ©ifeninbuftrie ber 9?ac^barlönber befdjäftigt finb.

Sd^molterä 3a5r6ucO XL 3. 18
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®ie £anbtt)irffc^affälammern

3n^alt^t)et2ei^niS : Sinlettung: SJas SBefen ber Äammeru g. 275. — I. Sie

prcuBtfd^en San bra t rtf d^af täf ammern S. 276—330. 1. Sie &^=

frf)id^te ber Kammern ©. 276. — 2. Sie Drganifation ber Kammern ©. 282.

A. ©rric^tunoi unb 3luflöfung <B. 282. B. 3Befen uub Shifgaben ®. 288.

C. Drgane ber lammern @. 293. a) Sie gJHtglieber S. 294. b) Sie 5?oa=

oerfammlung S. 303. c) Ser SSorftanb S. 304. d) Slusfc^üffe unb lom*

miifionen @. 307. e) Ser lofare Unterbau ©. 307. f) Sie Beamten ©. 310.

— 3. Sie ginanjpolitif ber Kammern ©. 316. — 4. Sie 2'ätigfeit ber

Kammern @. 326. — 5. Sie ßcntraforgane. (Sanbeä=öfonomie-HoI(egium;

S?er6ttnb ber Sanbroirtfcfiaftsfammern) ©. 328. — IL Sie 2anbroirt=^

fc^aft§f nmmern in anberen 5B«nbe§ftaaten ©. 330—334.

Einleitung: ®a^ ^cfcn ber Kammern

^^ie preuBifcf;en Sonbroirtfd^QftSfnmmern i)abm je^t groei ^a\)X'

^4]^ 5et)nte einer mannigfachen unb rei(^en ^ätigfeit J)inter fid^. 2J[m

30. SöHuar 1896 toar bie erfte (Sac^fen) in§ Seben getreten; in

furjem 3ß^traum folgten bie anberen ^rooinäen na^ (pte^t ©nbe

1899 öannooer unb 9il)einlanb). 3werft oielfai^ mit SJ^ifetrauen

begrübt, t)aben fie fi($ Bürgerrecht eriüorben unb finb aul ber ©e*

fd^id^te ber ©ntrairfhing unferer Sanbroirtfd^aft raie be§ affgemeinen

Staatslebens nic^t metjr fortjubenfen. Slnbere beutfcfie 33unbeSftaaten

finb gefolgt; aßerbingS i)ab<in bie brei größten, Sai;ern, SBürttem-

berg unb Sac^fen, an iliren altben)äl)rten ©inridjtungen nod^ feft-

gel)alten. 3luc^ bie anberen (BtaaUn l;aben ni^t fflaoifd^ fopiert.

^a§ Sanbroirtf^aftSfammergefe^ fiat fo mannigfa(^e äRängel unb

ift fo genau auf bie befonberen preu^if^en 33erf)ältniffe ^ugefd^nitten,

baJB eine Umbilbung in irefentlid^en 3::eilen bei ber Übernal)me auf

©toaten mit einer anberen mirtfd^aftlid^en unb fojialen 33erfaffung

gerabegu notroenbig roar. ®iefe ätnberungen betreffen jeboc^ in ber

^auptfadje nur bie Bilbung unb 3"fowmenfe^ung ber Kammern,

alfo 2Ba{)l= unb ba§ bamit eng »erbunbene ©teuerred^t ; aud^ ift il)r

^ätig!eit»bereid^, bie 3lbgren5ung il)rer 3lufgaben gegenüber benjenigen

ber affgemeinen Staatlbeljörben unb inSbefonbere ber 9tgrarbel)örben,

fteffenireife in 3SergIeid^ung mit bem preufeifd^en SSorbilb eingeengt.

^as SBefen biefer ^ötigfeit aber ift ba§ gleid^e mie in ^reufeen,

unb namentlid^ bejügtid^ ber SSerroaltungSprafiS liaben äffe Ä'ammern

yoneinanber gelernt.

18* •
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®ie preuiifd^en Öonbtoirtfc^aftSfammern finb bie ^Vertretungen

ber Sanbroirtfd^aft ber einjelnen ^roüingen. @§ 6eftet)t ober neben

unb über bem ^roDin^ialintereffe ba§ be§ ©tnateS unb ber ©efamt-

lonbiüirtfc^aft be» (Staate^, ©orool)! gar 33ertretung ber unbebingt

gemeinfamen ^ntereffen rote gum 3lu§g(ei(^ ber gelegentlid^ Quf=

tQU($enben ©tfferenjen bienen B^ntralorgonifationen, »or allem boe

feit Satjrje^nten beftefienbe SQnbe§*Dfonomie=^oIIegtum, ha§ allerbtngl

unter biefen ©inftüffen er^eblid^e Umbilbungen erfuljr. ©nblidj beftei)t

au^ feit ber 9ieid^igrünbung eine gemeinfame ^ntereffenoertrctung

aller lanbrairtfd^aftlic^er Seiitraforgonifationen be§ $Reid)l, ber

®eutf(f)e Sanbtüirtfi^aftsrat. 9)üt S^ücffid^t auf bie 3]erf(^iebenl)eit

ber (aubroirtfd^afttic^en Drganifationen in ben einzelnen ^unbe^ftaaten

oermocf)te biefe 9?eic|»jentra(e feine fo ftraffe ©(ieberung anjunel^nien

roie ba^ 2anbe0=DEonomie;ÄoIIegium, an^ fe^tt i§m ber au^gefprod^ene

amtlirf)e S^arafter. Sie raeitgeiienbe ^^erfonatunion in ber ,3ufantmen=

fe^ung beiber Kollegien (bie aJiitglieber be§ preufeifcä^en Sanbe^=

Öfonomie=Äo(Iegium§, bie mn ben klammern geroät)(t roerben, finb

gugleic^ auä) bie bes ßanbrairtfc^aft^rat^) roie in ber Seitung ftettt

ein fad)lid;e5 ^wf^wnienarbeiten ober bod^ roenigften§ ein ^ßermeiben

oon au^gefprod^enen Unftimmigfeiten fidler; bie Trennung ber 33er=

roaltang beiber Kollegien unb ber eigene 33eamtenftQb forgt für

„^onfurrenj". @o gliebern fid^ beibe in bie @efamtl)eit ber um^

faffenben Drganifation ber Sanbroirtfdiaft in S)eutfd;lanb glatt ein

unb beroaliren babei i^re Gigenart.

©I fott im folgenben junäd)ft ein 93ilb ber preu§ifd^en ßanb=^

roirtfdiaftifammern , i^rer @efd^id;te, ^^erfaffung unb 5tätigfeit ge--

jeid^net roerben, rooran fid) eine (Sc^ilberung be§ Sanbe^^Cfonomie-

ÄoUegiums ju fd^liefeen t)at. ®ie aufeerpreuBifd^en Sanbroirtfd^aft§=

!ammern f offen nur fo roeit be|anbett roerben, a(» fie fid^ oon ben

preuBifd^en in roid^tigen ,3^9^" unterfd^eiben.

I. ©ic ^teuftifd^ett ßanbtoirtfd^aft^fammern

1* ®ie ©efc^ic^tc ber Kammern

Sie Sanbroirtfcbaft^fammern finb bie Krönung be^ ©ebäube^

ber lanbroirtfd^aftlid;en Drganifation, beffen ©runbmaueni bi5 in?

18. 3at)rl)unbert l)ineinreid^en. Sie ©ntroidlung biefer Drganifa=

tionen geljt nad) ^roei ©eiten; einerfeits l)anbett e§ fic^ um bie ott^

gemeine ^ntereffenoertretung ber Sanbroirtfc^af t , auf ber anberen

©eite um einjclne B^^^iö^ ^^^^ 3»ußcf^/ ^ie fid^ il)re befonberen
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formen f^ufen. 9Kit beiben ftetien bie Kammern in 33ejief)un9

;

bie erfteren, bie „(anbroirtfdiaftli^en 3entraloereine", foüten [ie in

\iä) aufne{)men, bie (eiferen, roie ©enoffenfc^aften, 3uc^tüereine nfro.,

follten üon iljnen f^örbennuj erfaf)ren.

3)ie ©efc^i^te bet Kammern fnüpft bireft an bie

ber lanbiüirtfc^aftüd^en Bentralüereine. ©iefe älteren

„Sanbiüirtfd^Qft^gefeafc^aften", „öfonomifd)en Sozietäten" unb raie

fie fonft t)iefeen, roaren urfprüngli^ gemeinnü^ige ©efeüfc^aften mit

ariftofratifdjer ^ßerfaffung, bie in mannigfad)er äßeife förbernb mirften

oianientlid) im ©inne ber „rationellen" Sanbroirtfc^oft ber 2luf'

flärungsperiobe), im übrigen roeit entfernt baoon, 33crtretungen ber

Sanbroirfd^aft felbft ju fein, ^m Saufe be§ 19. 3a{)r^unbert§ er=

folgte eine aamäl;lic^e Umbitbung in ber 9^ic^tung, ba^ aufeer ©önnern

unb ^örberern ber Sanbroirtfc^aft Sanbroirte felbft, juerft atterbingS

nur größere @ut§bcfi^er, beitraten. 5>er ^rei§ würbe burd; bie

intenfiüe 2Berbetötigfeit mit ber 3eit raeiter au§gebe[)ut; namentlid^

erfaßten bie (ofalen Drganifationen (Ortsgruppen, £afino!§ ufro.)

auä) mittlere unb fteinere Seute. 2lber immer blieben bie 3entral=

oereine eine 2tu§Iefe mit einem geioiffen 3ufaII§(^arafter, roeit entfernt

baoon, bie lanbroirtfd^aftlid^e ^eoölferung aud^ nur gum größeren

Xeile SU erraffen. <Bo fiatte beifpielSroeife ber grofee [anbroirtfc^aft-

lic^e 93erein für 9if)einpreuBen im ^ai)xe 1899, bem @rünbung§ja{)r

ber Sanbroirtfd^aftSfammer, 19169 aWitglieber (bei über 180000 lanb^

roirtf(^aftü^en Hauptbetrieben unb met)r at§ einer l)a(ben W\iion

[anbroirtfc^aftlic^er Setriebe in ber 9fil)einprooin5 überhaupt). ®er

3fl^einif(^e 3entratoerein roar ber bei weitem größte; im Sa{)re 1868

£)atten nad^ 5Dlei^en ^ bie tanbroirtfc^aftüc^en 33ereine ^reufeenS in§^

gefomt nur 73 851 3)Utglieber; jur 3eit ber ©rünbung ber erften

Sanbroirtfc^aftSfammern roaren nac| o. 9)ienbel=9fiabe ^ 200 000 fianb^

roirte in ben a^ereinen. ße^tere Eingabe betrifft aber bie 3entral=

unb bie Sofatoereine, fo bafe in if)r rool)l jafilreid^e 2)oppetsä{)Iungen

entf)atten finb. Sie 3af)t ber [anbroirtf^aftüd^en Setriebe in ^reufeen

überliaupt betrug nadj ber 33etrieb§ftatifti! üon 1907 3400144,

baoon 1304412 Hauptbetriebe. ©§ roar ben 5ßereinen alfo nur ge=

hingen, einen ni^t fef)r großen Sruc^teit ber lanbroirtfdöaftüd^en

^ ajiet^en, Soben unb lanbtüirtfcfiaftnd^e iserpltniffe be§ preufeifc^en

©taateä, Sb. 3. 39er(tn 1873, ©. 473.

2 0. 2Jienbel-©teinfeI§ = 3fiabe, 2trt. Sanbro. ißereinsiüefen (im §anb=

Wörterbuch ber ©taatSraiffenfc^aften, 3. STufl., 33b. 6, 1910, ©. 396.)
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SBeuötferung , too^l iaum me^r a(§ 10 "/o ber ^Qupt6etrie6gtnf)Q&er

SU erfaffen.

33i§ 5U einem geroiffen ©robe tourben bie 3ßntrolüereine f($IieBlidi

politifiert ; aUerbingS mar t^re Haltung me^r eine negatiüe. ©aburd^,

bofe bie Saueritüereine (feit 2lnfang ber fiebjiger S^W o"f

ben '^ian traten, bie ju gteii^er S^^t eine QU§gefprod;en ograrifd^e

unb 3ßntrum§politif trieben unb an einjelnen ©tetten in entfd^iebenc

Dppofition gegen bie farbloferen, gurüdftiQltenberen, at§ „liberal"

tjerfd^rienen 3entraloereine traten, nal^men le^tere roenigfteng in ben

2lugen ber Seüölferung eine fotd^e {^.ärbung an. Sc^on lange frei=

willige Hilfsorgane ber 9tegierung, ai§> beren Beauftragte fie bei

lanbroirtfcliaftlic^en {5^örberung§maBnal;men aller Slrt mitroirften, be--

hielten fie i^re jurüdlialtenbe ©teHung bei unb entfrembeten fic^

baburc^, rao größere Sauernoereine neben il;nen roirften, nod^ me^r

als oorl)er ber 33eüölferung. 23on einem Bauernüerein, bem 9il)eini==

fd^en, ging benn auc^ enbli(^ ber entfd^eibenbe 2lnftoB jur gefe|li(^en

Drganifierung ber Sanbroirte in Kammern auS.

2lber auc^ innerl;alb ber 3entralt)ereine roor man mit ber be=

fte^enben Drbnung ber Singe nid^t gufrieben. ©d^merjlid^ raurbe

empfunben, baB ein großer Xeil ber Sanbroirte au^erlialb ber Vereine

blieb; bie Drganifation roar ju lofe, um ftets TOunfd^gemä§ ju

arbeiten. Slidjt weniger fd^mer§lic^ rourbe ber 9)?angel an eigenen

^JDiitteln empfunben. S)ie Beiträge ber äRitglieber raaren nic^t fel^r

l^od^ unb blieben frfiwanfenb. 2lud^ in fojialer ^infid^t erfüllten bie

^^ereine nic^t bie Slnforberungen , meldte bie neue ^e\t ber BerufS=

kämpfe ftettte; bie fleineren Seute fd^loffen fid^ in ber Siegel an§.

2)ie erften Beftrebungen einer 9teform fd^einen in ben oiersiger ^ßliren

be§ öorigen Sal)rt)unbert0 eingefe^t ju Ijaben ; üon metjreren 3entral=

uereinen 9}iittelbeutfd;lanbS (Sommern, Branbenburg unb ©ac^fen)

werben entfprec^enbe SSerIjanblungen berid^tet. @S ift cl;ara!teriftifd;,

bafe e§ fid^ um fold^e ©ebiete lianbelt, in benen ©roBgrunbbefi^ unb

Bauernbefi^ jiemlidj gleidimäfeig oorlianben finb, alfo gerabe ba§

fogiale -üZanfo beutlid^ gefül)lt werben fonnte. ®er 3^nli^ol^ßT^i"

Sad^fen forberte fdjon 1848 bie @rri(^tung üon Sanbroirtfd;aftS*

fammern für ben ©efamtbereid^ ber 9Jionard^ie. ®ie Bewegung

fe|te fid^ nod^ einige 3ßit fort, oerflaute aber, als bie 9?egierung

fi(| bauernb ablelinenb t)erl)ielt. ^n ben ad^tjiger Satiren fe|te fie

neu ein, unb jwar war eS je^t baS BefteuerungSred^t, alfo bie ginanj=

frage, weld^e baS treibenbe 3Jiotio bilbete. SaS SanbeS=Dfonomie=

Kollegium beriet barüber im Qa^re 1884 unb bat bie ©taatSregierung,
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eine Umfrage bei ben lanbroirtfd^aftli^en 3entraloereinen 511 oer=

anftotten, inroieroeit bie ^ßerleifjung eine§ Sefteuerun9§red;te§ an bie

$ßereine erroünfd^t fei, nm größere 5JJittel ju erlangen. ®a bie

me\)Vial)i fid^ able^nenb oerfiielt, befc^tofe ba§ Sanbel=Dfonomie^

5loIIeginni in feiner ©i^nng oon 1885, über ben 2Intrag jnr Xa^tä'

o.rbnung überjngetien. S)a§ 58efteuerung§bebürfni§ rourbe aUerbingS

feine^roegS üerneint, oielmeljr in bem S3efd^luB angbrüdlicf; barauf

t)ingeroiefen , bafe bie in na^er Seit anfd^einenb auä) für 'm§> lanh--

rairtfd;afttic^e ©eroerbe beüorfte^enbe Silbung oon Sernf^genoffen-

fc^aften oielleic^t geeignete SSertretnngSorgane ber Sanbroirtf^aft

fd^affcn roerbe, benen im gatte be§ 33ebürfniffe§ ein ^eftenerungä-

red^t gemährt werben fönne. ®iefe Hoffnung tänfd^tc jebod^ be*

fanntlic^, nnb ©ac^fen ftettte be^l)alb im ^a^re 1890 einen neuen

2lntrag, ber bie^mat nac^ eingetjenber ©urc^berotnng in einer be=

fonberen ^ommiffion, bie auä) einen Drganifation^plan entwarf,

1892 im ^(enum gebilligt mürbe, roenn auc^ gegen eine gröfeere

ainjaf)! abletinenber Stimmen. ©§ mürbe für bringenb münfd^enS^

mert erüärt, bafe im SBege ber (Sefe|gebung bie 9)löglid)feit eröffnet

werbe, ben tanbroirtfc^aftlid^en Sentraloereinen auf iliren 2lntrag

eine Drganifation unb 3uftönbigfeit ä^ntid^ berjenigen ber iQanbeI§=

fammern ju oerIeii)en. 3)ie lanbroirtfc^aftlic^en Greife liefen nun

bie ^rage nic^t me^r fatten. 35en testen SlnftoB aber gaben nid^t

fie, fonbern ber 33egrünber unb SSorfi^enbe beö 9t{)einifc§en dauern-

t)erein§, ^rei^err §elij üon Soe, auf beffen Eintrag ha^i Slb-

georbnetent)au§ am 4. Suti 1893 ben 33ef($luB fa§te : „bie ^önigli^e

©taatSregierung ju erfud^en, bie !orporatiüe Drganifation be^

SBeruf^ftanbeg ber Sanbioirte unter 33efdjaffung einefo befonberen,

ber 9tatur biefeS ©tanbe§ entfpre^enben unb bie if)m eigentümlid^en

5Bert)äItniffe berüdfid)tigenben 3lgrarrec§t§ üorjubereiten unb ben

Käufern be^ ßanbtog^ möglid^ft batb bal^injielenbe ä^ortagen ju

mad^en".

tiefer 3lntrag t)at eine ganj anbere ?^ärbung aU bie üoran=

gegangenen, an bie ®taat§regierung gerichteten SBünfd^e ber befte|enben

Sutereffenoertretungen. äBa§ biefe wollten, war im wefentlic^en

eine beffere finanjielle ©runblage für it)re ^ätigfeit; auc^ wünfd^te

man bie Säffigen, beifeite ©telienben ju ben 2lrbeiten l^eran^usielien,

bereu Sinken aud; il)nen juEam. ®er rlieinif^e Sauernfülirer bagegen

ftellt in feinem eintrage wie in ben fpäteren kämpfen burc|au§ bie

„forporatioe Drganifation be§ SBeruf^ftanbeS" in ben 2)ättelpunft.

(gg ift eine bewußte SBiebererwedung ftcinbifd^er ^been,
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für bie er mit ber gangen SBud^t feiner bebeutenben ^erfönlid^feit,

ja mit einem geroiffen j^anatilmuS eintrat. ®er 9)Jann, ber 1866

at§ Sanbrat von ßleoe öffentlich bie ^oliti! ^reufeenS gegen Öfterreid^

betlagte, ber im Kampfe gegen bie „g)caigefe^e" feinen (Sifer fd^liefe^

lid^ mit 6 gj^onaten ^eftung§t)aft büfeen mnfete, I)<it für biefe ^bee

ber ftänbifd^en Korporation an§^ aufrid^tigfter Überzeugung geftritten.

@§ wirb ergä^tt, bafe ber an bie ©tellungnot^me feinet ^auernoereinS

ju ber j^rage ber Sanbroirtfd^aft^fammern unb einigen anberen mirt--

fd^aftgpolitif($en ^^age^fragen fid^ onfnüpfenbe ©treit i{)n fo erfc^öpft

i)abe, bafe er fd^liefeüc^ ber 2lufregung erlag \ ®aS flingt burc^auS

gtaubli^. ^anbelte e§ fic^ bod^ nic^t um bie grage ber jmetf'-

mäßigen Söfung eineö einbeutigen ^robteml, fonbern um ein fot(^e§

felbft, um ben @egenfa| non Söettanfd^auungen , bie in ber ?^et)be

um ba§ tammergefe^ gum Slu^brud fam. ^elig oon Soe, feine greunbe

unb 9tad^fo(ger raottten nid^t einen 5ßerrooltung§förper fc^affen,

fonbern bie lebenbige SSertretung eine§ l)art um feine 33e()auptung

ringenben ©tanbe§, bie ben 9JiitteIpunft für einen orgonifd^cn 2lu§'

bau nad^ atten ©eiten, für eine Betätigung and) ber ftänbifd^en

^beale bilben follte.

3Im 18. Januar 1894 legte bie S^legierung bem ^aufe ber

2lbgeorbnetcn ben ©ntiPurf eine§ ©efe^e§, betreffenb bie

(grrid^tung oon Sanbtüirtfd^aft^fammern, oor. ®ie por*

Iamentarifd;e ©efc^i^te biefeg @ntrourfe§ mar eine äu§erft erregte:

breitägige erfte Sefung in Plenum ; SSerroeifung an eine 28 gtiebrige

Kommiffton, bie i^n in groötf 6i|ungen unb graei Sefungen burd^-

beriet ; mefirtägige groeite Sefung, unterbrod^en groedfS ^lüiJoermeifung

an bie Kommiffion, bie gu einem Ergebnis nid^t !am; ^^ortfe^ung

ber groeiteu Sefung of)ne Ergebnis ; in ber britten Sefung am 22.

unb 23. max enblid^ erlebigung burc^ ein Kompromiß. ®ie ©tet^

lung ber SJUtglieber be§ 3Ibgeorbnetent)aufe0 gu bem entrourf

mar, abgefef)en oon 2lbroeid^ungen bei ©ingeUjeiten, oon üier oer=

fc^iebenen ©tanbpunften orientiert, ©in beträd)tlid^er S^eil unter

^ül)rung ber liberalen mar grunbfä^lid^er ©egner ber Organifation

;

engen 9fiid^ter erflärte e§ für einen „gang oergopften ©ebanfen,

fieute nod) bie SSertretung oon 33erufgintereffen oon 3lmt§ wegen

burc^ bie @efe|gebung gu organifteren". @r t)at fid^ auä) ^ier aU

ein fd^led^ter q3ropf)et ertoiefen; benn ben Sanbn)irtfc^aft§fammern

I
2)reifeig Sa^re 3fl^etnifc^er Sauernoerein. SJeric^t ü6er bie (gntraicflung

unb Jätigleit be§ SBereinä in ben ecften breiBifl ^ai)ttn feineä «efte^eng, erftattet

Bom aSorftanb. 6öln (1913), ©. 24.
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finb no^ eine gonge 9iei|e onberer, von 2lmt§ toegen organifierter

39ernf§t)ertretungen gefolgt. Sine jroeite ©ruppe [teilten bie 2tnf)änger

ber alten Sß^tratoereine bor, bie biefe deroö^rten ©inric^tungen nid^t

jugunften neuer ^örperfd^often oufgebcn loollten. ®q§ roor jum

^eil outrid;tigfte Überseugung; §um S^eil ober — inenigften^ unter

ber (S(^rcette be§ 33en)uBtfein§ — fpielte oud^ bie ^eforgnig ber jur-

seit in biefen Bereinigungen teitenben SJJänner mit, bei einer 9leu=

orbnung ber 2)inge in ben ^intergrunb gebrängt gu werben, ©ine

britte ©ruppe roaren bie Sefürroorter be§ @efe^e§ mit ber S^enbenj,

roie eg oon ber Diegierung tjorgelegt mar. Unb enbtic^ bilbeten bie

5ßerfe(^ter be§ ftänbifd^en ©ebonfen^ ben öu^erften redeten ^^lügel.

2)er Äompf, foroeit er nic^t ein grunbfä^Iid^er mor, fonjentrierte

fic^ fc^lie6Ii(| ouf bie ^^roge be0 2Ba()Ired^tg. (£§ l;onbelte fid; um
bie (Staffelung be§ SBafilred^t^. SJJon fonnte fid^ ni(^t einigen,

fonnte übert)oupt feine poffenbe 3^orm finben. ©o gelangte ein

^ompromifeantrag Sld^enbac^ unb ©enoffen jur 2lnnal)me, ber ha^

3Bal)lred^t norläufig ouf bie ^reiStoge übertrug, aber ben Sommern

bie 3Jtöglid}feit ju einer fpäteren felbftänbigen 2tu§geftaltung gob.

®afe biefe 2(u0geftaltung ni($t leidet ift, ^eigt bie Srotfodje, boB bie

^nterim^regelung l)eute nod^ gilt; feine Jlommer l)ot bisl)er ein

eigene^ 3Bal)lred^t ju fd^offen oermod^t, ba§ bie nac^ bem ©efe^ er=

forberlidie 3wftiwi"ii"g ber 9f?egierung gefunben ^ätte. 2)a§ ©efe^

rourbe fi^liefelid^ oon hen ilonferootiüen, ben {^reifonferoatioen unb

einem ^eit ber 9ktionalliberalen angenommen; bo^ 3^"trum (ein^

fdiließlid^ be§ 5reil)errn oon Soe) fonnte fid^ nic^t ju einer ^n-

ftimmung ju bem i^ompromife entfc^liefeen unb ftimmte fc^liefelid^

mit ben ^olen unb g^reifinnigen gegen bo§ ©efe^. ®o§ ^erren§au§

naf)m bo§ ©efe^ in ber g^offung be§ 2lbgeorbneten|aufe§ am 30. 9)ki

an. 2tm 30. ^uni 1804 raurbe es al§ „@ef efe über bie Sonb^
n)irtf(^aft§fam mern" ootljogen.

3lu§ biefer ©ntftel)ung§gef^ic^te ergibt fid^, bofe ba§ ©efe^

feineäroegS ein einf)eittic^e§ ©ebilbe ift. ^eroorgegongen ou» gonj

oerfc^iebenen ^enbengen, rationalen unb ibeoliftif^en, im SBiberftreit

ber ^^orteien burd^ ^ompromiffe notbürftig jufommengeflicft , ift t§>

weit booon entfernt, ein gefe|geberifd^e§ a){eifterioerf gu fein. @§

^Qt beträd^tlic^e Süden, ift ferner in bem 33eftreben, Slnforberungen

üerfd^iebener 3lrt geredet ju toerben, unflor unb oielbeutig. Somit

fott ober burd^ous nid^t gefogt fein, bo^ boburd^ bie ©ntroidlung

ber Sommern unb il)re S^ätigfeit gelöl^mt roorben fei. ^m ©egentcil,

bon! einer freiheitlichen 2lu0legung burd^ bie ©toot^regierung ^ot
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gerobe bie Unbeftimmt^eit ber gefe^Ud^en Umfc^reibung be§ 2tufgaben=

bereid^g ber Sommer biefer bie SDiöglic^feit einer freien ©ntfaltung

geroäl^rt, in ber fie burd^ bie engere Sinbung ber ^oragropi^en

eineä juriftifd^ einraanbfreien unb lüdfentofen ©efe^e^ gel^emmt

roorben roäre.

2, ®ic Oröanifation ber Kammern

A. Srrid^tunö unb "^uflöfung
®ie ©rric&tung ber preu^ifd^en Sanbroirtfo^ofts^

fammern geprt je^t fd;on tängft ber @efd^i(^te on. ^Tro^bem ift

e§ für bie @rfeimtni§ i{)rer ©tetlung nid^t ganj unroefentlii^ , auä)

biefe S3orgänge feniien§uternen. S)a^ ®efe^ fdjreibt nämlid; bie

@rrid)tung nid^t üor, fonbern fagt nur, ba§ „§um ^msdt ber

forporatiöen Drganifotion be§ (anbn)irtfd;oftlid^en Seruf^ftanbe;!"

Sommern errid^tet werben fönnen, unb jroar nac^ Slnl^örung be§

^rooingioUonbtQgeS (§ 1). ®ie ©rrid^tung erfolgt burd^ i^öniglic^e

5öerorbnung „auf ©runb üon ©a^ungen, raelc^e hm 33orfd;riften

biefeg @efe^e§ entfprec^en" (§ 3, 2lbfQ| 1). Urfprünglid) foüten,

nad^ ber 9tegierung§üorIage, bie ©a^ungen uom Sanbroirtfc^aft§=

minifterium nadj 2lnt;örung ber ^roüinsiaUanbtage aufgearbeitet

unb ber ^öniglid^en ©enefimigung unterbreitet raerben. ®iefe Se^

ftimmung fanb SBiberfprud^ ; ha§> @efe^ fagt über bie 3Iu§arbeitung

von ©a|ungen nidjt^, beftimmt üielme^r, ba§ bie Ä'ammern fie als

erften ©egenftanb it)rer fadilid^en 3]ert)anblungen burd^juberaten

i)aUn (§ 3, 2lbfa| 2). ®a ei§ aber unmöglich ift, in einer !onfti==

tuierenben ©i^ung fo f^iuierige ®inge raie eine 3]erfaffung (benn

ba§ finb bie ©a^ungen im ©runbe) burd^juberaten, roenn feine

©runblage öor{)anben ift, mufete in SCÖirüid^feit toä) eine üort)erige

geftfteüung eineg ©a|ung§entiourf^ burc^ bie 9iegierung erfolgen,

bie fic^ babei natürlich beg diaU^ ber proüingietten lanbroirtfc^aftlic^en

©ad^oerftänbigen bebiente. S3on bem SlugenbUd ber @rri($tung an

big jnr rairflid^en Äonftituierung roaren oljne^in eine 9}ienge ^OX'

bereitungen ju treffen, 3]er|onbIungen mit ben Sentraloereinen ju

p^egen, üor adem aud; bie erften 3Bat)len ju öeranloffen. 2)ae ©efe|

fat) bemgemäB oor, baB bei ber erften einrid;tung big 3ur i^on=

ftituierung bie Dbliegent;eiten ber Kammer burd; ben Dberpräfibenten

n)al^r§unet)men feien (§ 23). ©iefem tag aud; bie ©inlabung ju ber

fonftituierenben ©i^ung unb bie Leitung big jur 2Ba§( bei ^or-

fi^enben ob. ^n ber 9Jiet)r3a|I ber gJroüinjen erfolgte bie ©rric^tung

ber klammern fofort. ®ie J^önigtid^e S]erorbnung erging für atte
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^rooinjen au^er SBeftfalen, ^annoüer unb 9ti)eiitprooin5 am 3. Slu*

guft 1895; am 30. Januar 1896 f onftituierte f id^ bie erfte

Kammer, ©od^fen. 3n ben bret genomiteu ^roüinjen ftedten

fic^ bie ^^roöinstQllanbtocje junäc^ft abtel^nenb
;
^annoüer unb 9i|ein=

lanb lüoHteu i^re 3ßntratt)ereine, SBeftfalen feinen 53auernüerein nic^t

in il^rer Söirffamfeit beeintröd^tigt fefien. ©in gut ©türf ©oftri^

nari^mug mar aii^ roof)( in biefem SBiberftanb. 3)ie Siegierung

bcmül^te fid^, bie brei ^rooin^ien umsuftimmen ; am meiften ®inbru(J

aber mad^te bie ra)c^e ©ntroicflung ber neuen Kammern. ^mx]t gab

Si^eftfalen nad^ (3.^erorbnung uom 28. Slpril 1898), bann ^annoüer

unb $R^eintanb (ißerorbnung oom 15. SJIärj 1899). 9)1 it ber

^onftituierung ber r^einifcf^en Kammer (16. SZoüem*

ber 1899) mar ber 9ting gefcf; (offen. 91tle ^roüinjen bitten

eine Kammer, Reffen * 9iaffau — nid^t gum 9hi|en ber ©adbe — au§

diüdfidjt gegen bie ©mpfinbungen ber Seuölferung jroei. 9iur in

©igmoringen [ie§ man bie alte „ßentralfteüe be§ 33erein§ pr 33e=

förberung ber Sanbroirtfdbaft unb be§ (Semerbe§" beftel^en.

®ie J^ammer, i^rer Drganifation nod) eine 9Jiifd^ung oon

Parlament unb Sebörbe, mufe 2)auerej:ifteng fjaben, um arbeiten ju

fönnen. ©§ ift burc^ bie 2lrt ber 2Baf)Ien bafür geforgt, wie fpäter

auszuführen, ba§ eine Unterbred^ung nic^t eintritt. ®od^ fie^t ba§

@efe^ mit 9tü(ifid^t auf bie ettüaigen ^^onfeguen^en, bie fid^ au<i ber

partamentarifd^en ©eite ber Drganifation ergeben fönnten, bie Wöq^

lid^feit ber 2luf löfung, unb jroar auf 2Intrag be§ StaatSminifteriumS

tnxä) i^öniglidbe 33crorbnung oor. dlmroa^Un muffen innerf)a(b brei

53ionaten, 9Zeuberufung innerhalb fed^S SRonaten erfolgen. ®amit

ber SSerroaltungsapparat nidbt ftodt, f)at ber Canbroirtfd^aftiSminifter

über bie girifdienseitticbe @efd^äft§fü()rung unb SSermögeuicoenüattung

bie erforberlid^en 3Inorbnuugen ju treffen (§ 22). 33i§ljer ift ber

^att einer 2luf[öfung nod^ nid^t üorgefonuuen.

B. <2Befen unb "Aufgaben ber Kammern
3Bie bereitio au§eiuanbergefe|t, toaren in ber SSorgefd^id^te ber

5!ammern sroei Sienbenjen roirffam: bie eine münfd^te nur, bie be^

ftet)enben g^ntratüereine burdb 3Ser(eif)ung eines Si^ß^^l'^tieitrogarecbtö

finanziell gu ftärfeu ; bie anbere, mettanfdbauung'cmäBig unb intereffen=

politifd^ begrünbete, bagegen jielte ouf Drganifation beS 33erufS=

ftanbeS ab. ©a» @efe^ feibft ift ein ^ompromi^; eS fe^t ^roar an

bie ©pi^e feiner Seftimmungen , ba& bie Kammern „5um Qmtd
ber forporatioen Drganifotion beS lanbmirtf ^aft»
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tid^en Seruflftanbeö" gegrünbet loerben foaen, imb toieberfiolt

bie gleiche BroedEbefümmung in § 2, ^Jl6fa| 1, baut aber im übrigen

bie DrgQnifation burd^au^ nid^t ftänbifd^, fonbern rein mit öfono =

mifc^en Sielfe^ungen au^. ®ie Fortführung be§ Äampfeä

für ben ftänbifd^en ©ebanfen f^ahzn bie politifd^en Drganifationen

ber Sanbroirtfd^aft, inSbefonbere bie 25auernt)ereine unb ber Sunb

ber Sanbroirte, übernommen. ®amit fott ni^t gefagt fein, bafe bie

Kammern ein für aUemal auf eine 33etötigung nad^ biefer 9tic^tung

üer^ic^tcn müßten; fie {)aben e§ nur bi§t)er nit^t getan. 3lud^ ift

bie j^ülle rein praftifc^er 2Irbeit, bie iijnen roa^rfd^einlic^ no^ für

3af)r§et)nte beoorfte^t, fo groi ba§ baburd^ i^re Gräfte oott abforbiert

roerben. ®a§ Problem ift in ben legten 3af)ren atterbingS oon

me{)reren 9iid^tungen in ben @efic5t§frei§ ber Kammern getreten,

einmal infofern, aU fid^ ein ^Teilglieb ber gefamten „Sonbroirtfc^aft",

bie ©ärtner, mit it)nen auSeinanbersufe^en begannen^; ein anber^

mal, ai§> bie organifierte Sanbarbeiterfc^aft ©inlafe in bie Kammern

begehrte (ogl. liierju ben Stbfd^nitt über g)Iitgliebfd^aft). 2)ie

Söfung biefer ©c^roierigEeiten ift ni(^t einheitlich unb burd^roeg

opportuniftifd^ erfolgt. Si§ auf bie le|tgenannte 2lu§nal)me finb

iebenfallö bie tec^nifc^en unb roirtfd^aftlic^en 3Iufgaben bröngenber.

3m übrigen umf^reibt ba§ ©efe^ (§ 2 , 2lbfa| 1 ) bie 91 u f
=

gaben ber Kammern foroeit aU nur möglid^; fie ,M^^^ ^^^

SeftimmuuQ, bie ©efamtintereffen ber Sanb= unb gorftroirtfd^aft i^reS

33ejirfe§ roa^rjune^men." ®ie§ rairb bann weiter au^gefü^rt. ©ie

liaben gunäc^ft „SU biefem Seljufe alle auf bie Hebung ber

Sage be§ länblid^en ©runbbefi^eg abjielenben ein--

rid^tungen, in^befonbere bie weitere forporatiüe Dr*

1 Sie SBünfcTje bei- ©ärtner auf »ilbung eigener e5arten5aufammern ober

auf (ginglieberung in bie Sanbn}irtfc|aftö!ammern rourben in ber 2Igrar=

fommiffion bes Slbgeorbneten^aufeS am 18. mai 1911 unb im Sanbe§=Dfonomie*

Kollegium am 10." gebruar 1912 Oe^anbelt. 2e^tere§ emm'a^r, ben 2Bünfc^en

ber Q5ärtner fet6ft entfpred^enb , ben Sanbrairtfd^aftäfammern bie ©rrid^tung

eigener Slu^fdiüffe mit befonberen »efugniffen für ben l^anbeltreibenben @arten=

bau. (3Sgl. aSer£)anblungen beä Sanbe§=6!onomie=iioUegium§ 1912, ©.327ff.)
—

einen 33erfuc^ nac^ biefer 5Ricf)tung l^at bie Äammer Sranbenburg gemacht.

^Ia6) ben ©a^ungen biefeS branbenburgifd^en 2lu§fc^uffeä Dom 24. 2lprir 1914

foUte baö SBa^Irec^t aUen Sefi^ern, ^äd^tern ober «eitern »on ©ärtnereibetrieben

Sufte^en. 2)a baä Äammergefe^ felbft bie ©ärtner nic^t einbejic^t, mü^te bte

ganje Drganifation auf g-reiroiUigfeit aufgebaut fein; e§ finb bemgemäfe auc^

nur freircillige Seiträge, abgeftuft nac^ bem Sa^resburcbfc^nitt beä 2o^nbetragc§

für bie befc^öftigten Slrbeiter, Dorgefe^en.
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gonifation be§ S8eruflftaube§ ber Sanbiüirte 511 för^

bern". ®iefe SBeftimmuugen finb rec^t oagemeiu gefialten, unb groar

abfi($tad;, raeil man fi<^ tUn bei ©rlofe be§ @efe|e§ nod^ fein redjte^

fS'xih mad^en !onnte, in roeli^ev SBeife bie 2;Qtigfeit ber i^animern

fic^ auggeftalten roürbe. ©ebac^t f)atte man unter anberem an eine

«Diittoirfung innertiotb bes ^ereid^g ber ©ogialoerfic^erung , über

bereu bamal§ nodö beüorftet)eube 9teform man fic^ noc| roenig flar

war; bekanntlich würben iebod) bann bie alten 3:;räger ber ©ojial»

oerfid^erung beibel)alten. SBaS in^befonbere bie bereite erwähnte

„forporatioe Drganifation" betrifft, fo ift §u beuierfeu, bafe beu

Kammern nad; bem ©efe^ jeber Unterbau fel^It; urfprünglid^ roar

in erroäguug gejogen, ben für bie gange ^rooing arbeitenben jen^

tratifierten i^ammern 5lrei§organifationen ergänjenb beizugeben. Sag

ift ein burc^auS gefunber @eban!e, ju beffen SSerroirfüd^ung bi§t)er

atterbingä nid^tiS gefd^e^en ift. S)er ©runb für biefe§ paffiöe $8er-

l^atten ber Kammern liegt in if)rer gleid^ gu erraälinenben SSerbinbung

mit ben alten ^enlratoereinen.

dloä) in bem gteid^en 2lbfafe be§ § 2 wirb hen Kammern ba^

dtei^t äugefproc^en , felbftönbige Slnträge §u ftellen. ®ag

ift nun allerbingg ein allgemeine^ ©taot^bürgerred^t; ba bie Kammern

aber jugleid^ 33el)örben finb, mar eg nid^t ungraedmäBig , e§ noc^

einmal au^brüdlid; ju betonen. Über bie 3lrt ber 2lugübung biefc§

9ted^tc§ finb gelegentlich 3)ifferen§en eutftanben. 2)ie ftaatlic^e Sluf-

fic^t über bie J^ammern rairb burc^ ben Sanbroirtfd^aft^minifter aus-

geübt (§ 20); biefer ift bamit an^ 58ertreter ber Kammern gegen=

über ber 3ftegieruug geworben. ®a§ ykturgemöBe ift alfo, ha^

2lnträge an ben Sanbroirtfc^aftSminifter gefteUt roerben. 2)ie Kammern

beanfprudjen ba§ 3ftec^t, bireft an ben SKinifter ju gelieu; in ber

9iegel roirb ber Eintrag jeboc^ rnolil buri^ bie §aub beS Ober-

präfibenten meitergegeben werbend 3n oielen ^^ällen rairb fd^on

oorl)er Übereinftimmung jroifd^en ben Organen ber Jlammer unb bem

Dberpräfibenten erhielt fein. ®ie i^ammern Ijaben buri^roegS root)l

bie ^rajil befolgt, gu iljren roid)tigen Beratungen (nid;t nur gu ben

^auptoerfammlungen) 5Bertreter ber 9iegierung loie einjelner Se=

t)örben einjulaben. Sie rl)einifd^e ilammer beifpieltoraeife labt ju

allen SSorftanbSfi^ungen ben Dberpräfibenten, ben SanbeS^auptmann

1 3la<i) § 21 be-S @efe|eö finb aüe Serid^te an bie 3entraI6e^örben burc^

ben Dberpräfibenten Dorsulegen. S)iefe Seftimmung bejiel^t fid^ jebocf) nur auf

allgemeine, jäfjrli^ unD fünfjä^rlid^ ju erftattenben Seridjte.
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unb ben ®treftor ber Sanbuiirtfc^oftUc^en Slfobemie 33onn = ^oppelg=

borf ein; ju anbereii Si^ungen (2lu§f(J^üffe, Äommiffionen) raerben

ber '^räfibent ber ©enerolfommiffion, bie SfJegierungSpräfibenteii, ber

©eftütbireftor , bie 3^ad;profefforcn ber Slfabemie ufra. eingelaben.

3ßenn aud) biefer ©inlabung nid^t regelmäßig 3^oIge geteiftet toirb,

fo gefcE)ief)t bieg bod^ fo i^äufig, büß bie Q^cH ber Se{)örben er==

fd^einen ober 'Vertreter entfenben werben, bofe fid^ auf biefe 3Beife

eine re^t frud^tbare S^fammenorbeit ergibt. @§ erfpart ungemein

oie( B^^t w"^ ©d^reiberei, roenn neu auftau^enbe ^^ragen roenigften§

teittoeife auf bem münblid^en 9Bege ertebigt roerben fönnen. SDoB

bei etwaigen ^onflifteu baburcf) fid^ eine geraiffe .^emmung ber Se=

rotungsfreifieit ergeben tonnte, fott mä)t in 3Ibrebe gefteHt werben

;

bie Sommern i)ahQn bann aber immer in ber ^anb, unter fid^ attein

ju beraten, ba gefe^Iic^e 33eftimmungen über bie 3«3iß^un9 "i^t

beftef)en. Übrigen^ wirb, wie ^ier gteid^ bemerft fei, in Dielen j^ällen

bie fa^Ud^e (Srlebigung ber ©efc^äfte ou(^ fonft burd^ münblid^e

SfJücffprac^en ber ^annnerüorfi^enben bjw. ber g^ad^bejernenten ber

Kammern mit ben betreffenben 33ertretern ber ^et)örben frud^tbar

geförbert.

9üc§t unbeftritten in ber ^rajis ift bie ?^rage, ob bie Kammern

aud^ ba§ 9ie(^t \)abzn, an bie anberen 9)iinifterien , an bie 9teid^§=

beworben fowie an bie Parlamente unter Umgel)ung bes Sanbwirt-

fd^aft^minifterg mit Slnträgen fieran^utreten. (S§ ift jebenfattS üb--

lic^, aucb bei Einträgen etwa an ben 9ieic^etag ben gleid;en Antrag

an ba§ Sanbwirtfd^aft^minifterium mit ber Sitte um Befürwortung

ju fenben.

S)ie Kammern finb Vertreter ber Sanbwirtf i^af t it)rer ^^rooinj

;

fie finb aber gugleid^ auc^ 33ertreter ber Sanbwirtfd^aft im

allgemeinen. 3tu§ biefem (enteren ©runbe f)at ha§> Sanbe^^

Dfonomie^JlolIegium ftet§ rerfud^t, bei wid;tigen 3(ntäffen ©inset^

antrage ber Kammern ju üert)inbern unb ftatt beffen ©efamtanträge

im Schöße bei ^ottegiums gu erreid^en. @ine fotd^e 9lu§g(eic^ungg'

tenbenj (iegt im Sßefen bei »r^ollegiume als ber ©efamtoertretung

ber preufeifdöen Sanbwirtfc^aft ; immerhin finb {^ölle benfbar unb

üorgefommen, in bcnen eine 2tu5g(eid;ung ber prooinjieüen ©onber:=

wünfd^e nic^t möglid; ift. @i roäre ber Ba^)^ nid^t gebient, wenn

man folc|e — übrigeng jumeift unwesentliche — ©ifferenjen oer=

tufc^en woUte; bem eigentlichen ©runbgebanfen ber ^ntereffen=

Vertretung wäre bamit gefd;abet. 2Iu§gteid^enbe ^nftanj finb 2)iini=

fterium unb Parlament; foweit bie Beratungen im Sanbeg=Dfonomie=
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5!olIegium nic^t jur (Sinigfeit füfiren, wirb bie aJteinungSöerfc^iebentieit

eben i^re fad^lid^e ^egrünbung ^oben. ®Qg i^oßegium t)at übrigen^

in melen ?^ällen, namentüd^ loenn e§ fi($ um sufornmenfaffenbe Se^

rid)te übet ^tiuibfrogeu i)Qnbe[te, fi(^ bamit begnügt, bie ©onber*

Qnfid)ten referierenb nebeneinanbersnftellen.

„2)ie Sanbroirtf(^oft»fammern t)Qben ferner bie SSerrooltungg*

bef)örben bei allen, bie Sanb= unb gorftroirtfc^aft betreffenben fragen

burc^ tatfäd)(ic^e a)iittcilungen unb ©rftottung oon ©utac^ten ju

unterftü^en. ©ie t)Qben . . . über fot(i^e 9J^Q&regeln ber @efe|=

gebung unb 3Serroaltung fic^ ju äußern, welche bie allgemeinen ^n=

terejfen ber Sanbroirtfdiaft ober bie befonberen lanbroirtfc^aftlii^en

Snterefjen ber beteiligten Jöejirfe berüi)ren" (§ 2, 2lbfa| 2). @§

beftei)t banad^ eine $8erpf lirf;tung ber Kammer ju fa(^ =

Der [tön big er 9XuBerung. ®ie reichen (grfat)rungen , bie fic^

bei if)nen anfammeln, inSbefonbere au^ bie 2;rabition innerf)alb ber

i8eamtenfd;aft , bie $ßerbinbung mit jalilreic^en 5!ennern an§ ber

^13ra£i§ wie au^ ber QBiffenfrfiaft, bie [ie i^rerfeitS auf ©runb it)rer

auggebetinten ^erfonalfenntniä jeberjeit anrufen !önnen, geben it)nen

in ber %at bie 9)löglid^!eit, 9)iaterial ju befd;offen unb Urteile ab-

zugeben, rcie e» ben 3entra(bel)örben an§> 9)iongeI an tofater 5^enntni§

unb ben örtlichen Seprben an§> 9)knge( eine§ allgemeinen ÜberblidS

ni(^t möglich wäre, tiefer ^Teil ber STätigfeit ber Kammern ift

befonberS frudjtbringenb. ®ie 3tnfragen unb bie ©rfuc^en um gut--

ac^tUd^e älufeerungen üon allen ^et)örben, t)om 9)Unifterium bi§ jum

Sanbbürgermeifter, finb überaus 5at)lrei(^ ; fie betreffen auc^ fo siem=

lid) aüe ©egenftänbe ber lanbroirtfc^aftlidöen gürforge überl;aupt,

üom 3oIItarifgefe^ bi§ jur g^oliseiüerorbnung über Sienent)altung

ober 3iegenbod!örung. ®er S^ang, auf biefe 3tnforberungen

^in (roie an^ au^ ben Sebürfniffen ber fonftigen eigenen 2;ätig=

feit) fi^ ftänbig über bie 3"ftönbe unb ^ebürfniffe ber Sanbroirt-

f(^aft be§ Sejitfg auf bem Saufenben ju lialten, füfirt ju einer fo

intimen Kenntnis ber 3)inge unb nid)t minber ber gjfenfd^en, baB erft

auf ©runb biefer \i^ täglich oerbreiternben 33afi§ lebenbiger 2ln=

fd)auung bie frudjtbare äöirffamfeit ber Jlammern möglich TOurbe.

5)ie 3Sie(geftaltigfeit ber an fie Ijerantretenben 2(nforberungen unb

äßünfdje, bie 9lötigung §u ftet» neuer ^rageftettung unter anberen

@efid)t^punften beroafirt cor 33erfnöc^erung unb 3fioutine.

9Iud) f)ier i)at bie g^rajiS roieber bie Streitfrage gezeitigt, ob

bie Kammern außer ber S8erpflid;tung , fic§ ju äußern, aud) ein

SfJed^t f)aben, angeprt ju werben. Sie Sentralregierung ^at tooJit
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!aum in irgenbeinem j^alle öon einiger Sebeutung Derfäumt, bie

Kammern ansupren. 2(uberg ftel;t eg mit ben Se§irf»regierungen,

bie ja ^hm nicfit lanbroirtfd^aftüc^e, fonbern allgemeine 9iegierung§=

Organe finb. Q^ fommt t)ier baranf an, ob ber ©ejernent für Sonb*

roirtfc^uft genügenbeg ©eroidjt beft|t, um bie ^ntereffen feinet ®e=

gernat^ etwa in ^nbuftriefreifen gegenüber ben anberroeitigen 3"t^^'

effen ioir!fam roa^rjunetjmen. 2lud^ ber umgefefirte %a\i !ann

eintreten, ha^ ber ©esernent ju fetbftänbig ift, um einen ©infprui^

ber Kammer ju n)ünf(^en. ©otc^e Äonfliftftoffe liegen natürlid) nid^t

auf bem ©ebiete ber reinen ßanbioirtfdjaft, fonbern bort, wo bie

^ntereffen oon Stabt unb Sanb, öon ^nbuftrie unb SanDroirtf(^aft

in©egenfa| geraten fönnen, raie beifpielSroeife auf bem ©ebiete ber

SBafferioirtfc^aft. Slber ha§> finb Slu^naljmen.

©iefe atigemein getjaltene ^iufgabenbeftimmung rairb burc^ ba§

Öefe| in einzelnen fünften genauer beftimmt. 3""öc^ft finb einige

S3eranftaltungen bejeid^net, bei benen bie Kammern mittoirfen

fotten. etraa^ unorganifc^ ift ben 2lu5füt)rungen be§ § 2, 3(bfa^ 2

ber ©a^ angei)ängt, ba^ fie bei allen MaBna|men mitgurcirfen

tjätten, „welche bie Drganifation be§ länblii^en ^rebits

unb fonftige gemeinfame Slufgaben betreffen", ©e^en rair öon ben

„fonftigen gemeinfamen 2tufgaben" ab, fo ift in biefer Stnweifung

jebenfatlö ein 9iac|flang ber ©c^äfftefc^en @eban!en öon ber ^n^

forporation be§ ör)pot(;efarfrebit§ 5u fpüren. 3n 3Birflic^!eit ift

eine 9)iitn)irfung ber Kammern bei ben neueren 5ßerfuc§en ber ^rebit=

reform in ^reu^en (aufeer burd; gutadjtlic^e Beratung) meinet

äßiffen^ nirgenbä erfolgt : bie Sanbfc^aften, bie prooinsietlen Ärebit=

inftitute, bie ©enoffenfc^aften, aber ni^t bie Hammern finb baju

l)erangegogen löorben. Slnber^ fte^t e§ mit ber S3eftimmung be»

üierten 2lbfa^e» bee § 4: „®en Sanbtoirtfc^aftSfammern roirb nad;

älia^gabe ber für bie Torfen unb aJiärfte ju ertaffenben Seftimmungen

eine 9)Ut wirfung bei ber ^ßerroaltung unb ben^rei^^

notier ungen ber ^robuf tenbörf en foroie ber 9)Järt'te,

in^befonbere ber a3ie{)mör!te, übertragen." ^ei ben Torfen

waren e§> Slu^roücbfe ber ©Refutation, bei ben 9)iärften eine ooU-

fommene ©rftarrung in f)ergebrac^ten g^ormen unter gänglic^ oer=

änberten roirtfc^aftlic^en SSer^ättniffen, bie ju einer 2lbbrängung ber

üanbroirte, alfo ber ^robujenten, oon ber ^rei^bilbung gefütirt

Ijatten. 2Bäl)renb bie Sörfenreform in il)ren Umriffen befannt ift,

bleibt bie @efd;icl)te ber 93iarftreform ber- beiben »ergangenen Satjr-'

get)nte nod^ ju fdjreiben. ®ie Hammern f)aben f)ier ein reb(ic§e§
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(Btüd 2lrbeit geteiftet, junöd^ft fritifd^er, bonn aufbauenber 2(ct.

2)er Äampf um ben a}krft ift fi^^itic^ nod) im 3=luffe; aber mau

fann toö) roo^l fdjon je^t mit einiger ©id^er^eit fogen, ba§ bie

Kammern im 53unbe mit ben ©enoffenfc^aften ju einer braud)baren

2tbfa^organifation unb einer wirffamen SSertretung ber ^^robusenten^

intereffen gelangen werben. 3Sor bem 5lriege ift aü\ bie 2lnregnng

bes je^igen prenfeifd^en Sanbroirtfc^aftiominifterg, 3^reit)errn ü. Sd;or*

lemer, bin ber 23erju(^ gemad^t luorben, bie 2tbfa^organifationen ber

Sanbiüirte mit ben 9)ie^gerinnnngen in birefte Se§iet)ung ju bringen,

um bie ^leifcbteuerung burd^ ä{u!^fd;altung übcrflüffiger 3i^i)<^ß"^

glieber ju minbern; bobei fodten bie klammern auf ber einen ©eite,

bie ©täbte auf ber onberen aU eine Strt ©arantie für bie beob*

fic^tigten bauernben ^ertraggbejieljungen gioifd^en beiben ©ruppen

bienen. 2)er ä^erfuc^ ift gefd^eitert, roie e§ fd^eint, am 2ßiberftanb

ber aJte^ger; boc^ wirb er roo^t nad) bem Kriege roieberljoit raerben.

§ier fann man rairf(id) fc^on von einem 2tnfag ju einer „Drgani-

fation beä öeruf^ftanbeg" fpredjen.

„®ie Sanbroirtfdjaftsfammern fiaben au^erbem ben ted^*

nifd^en ?^ortfd^ritt ber Sanbroirtfdjaft burc^ §roed =

entfpred)enbe @inrid;tungen gU förbern" (§2, Slbfa^ 3).

S)a§ ift eine ©eneralooümad^t für bie 93etättgung innert)atb be§

gangen @ebiete§ ber 5Igrarpftege. ®ie Sfiegierung uergid^tet bamit

auf einen oon it)r felbft eifrig gepflegten 33etätigung§freiö, roenigften^

im ^ringip, infofern, ai§> fie grunbfä^lid^ feinerlei ©(^raufen für

bie ^Äirffam!eit ber Kammern aufrid)tet ^ Qn aBir!(id;feit finbet

eine ^efd^ränfung aUerbingg beSljatb ftatt, raeil bie Kammern nid^t

über genügenb 9}iittel üerfügen. ®od^ ^at fid) auc^ Ijierin bie

preu^ifdje 9tegierung gro^jügig gezeigt. ©§ ift eigentlii^ nur ba§

©ebiet be§ SJielioriationömefen^, ba^ fie fid^ referoiert t)at, unb Ijier

fpredjen in ber 2^at eine 9iei£)e oon ©rünben, finanjieller roie k^=
nifc^er 3lrt, bafür, ba6 bie Kammern roenigften§ uon hen großen

ä(ufgaben biefer 5trt iljre {Ringer (offen. S)ag SBort „tedjnifc^" mar

freiließ cil§> Sefd)ränfung gebai^t; e» foKte bamit, roie fid) aü§< ben

äliotioen ju bem ©efe^entrourf ergibt, eine politifd^e Betätigung ber

5^ammern au»gefdj(offen werben. (£ö ift anberfeitS uiel ju eng.

(Ein ted;nifd)er gortfd^ritt ift gar nic^t benfbar ol;ne öbnomifc^e

^unbierung ; cä finb benn aud) bie roirtfd^aftlic^en ?yragen oon oorn=

1 2tnberö liet3t eö in i^aben, tüo bie SRej^terung fic^ einen 'Ht'ü biefer 3fuf=

gaben augbrücflid) porbe^alten f)at (ogl. S. 331).

S(i)inoUets j ttij rbuüj XL 3. 19
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f)erein (Segenftanb ber S^ätigfeit ber Kammern tjeraefen. ©ie

i)abtn mit biefer gleic^möBigen Pflege ber ted^nifi^eu unb ö!ono=

mifd^en ©exte ber 2lgrarpf(ege bie ©rbfd^oft ber alten 3«"trol=

oereine übernommen. 2)a§ ©efe^ felbft (§ 2, Slbfa^ 3) roeift ouf

biefen 3iiföi»^J«enf)ang t)in, inbem e§ bie Jlammern befugt, eben jum

ßraecfe ber ^^örberung bes ted^nifd^en ^ortfc^ritt§ in bie Sterte ber

Sentroloereine einzutreten, darauf lüirb noc^ gurürfjufommen jcin.

^afe fd^üefelid^ ba0 ©efe^ an gleid^er «Stelle bie Kammern befugt,

„fonftige SSereine unb ©enoffenfd^often , meldte bie g^örberung ber

lanbrairtfd^aftlic^en ^erl)ältniffe ^wn ^meäe l^aben, in ber 2lu§*

fül)rung il)rer 3lufgoben ju unterftü^en", geigt beutlid^, ba^ bie

3^id^terroäl)nung ber ?^örberung be§ roirtfd^Qftlid^en ^ort =

fc^ritteg nur ein 9fiebQftion§fel)ler ift.

2ll5 le^te befonbere 2lufgabe ber Sommern enblid^ fd^reibt bo§

©efe^ bie (Srftattung ron regelmäßigen Öerid^ten oor

(§ 21), unb gmar f)ahn bie Kammern aUjätirlid^ einmal, bi§ jum

1. 9}iai, bem 9)]inifter über bie Sage ber Sanbroirtfd^aft il^reS Se=

5ir!e§ gu berid^ten; oon fünf ju fünf ^al^ren l)aben fie einen um=

faffenben Serid^t über bie gefomten lanbrairtfd^aftlic^en 3«^^"^^

il)re§ Segirfeä gu erftotten. '^n ber ^raji^ finb gegen biefe ©efe^e§==

oorfd^rift einige S^erfd^'iebungen eingetreten. ®a§ @efc^äft§iol)r ber

Kammern läuft t)on 2lpril bi§ 3lpril ; bie g^ertigftettnng be§ Serid^tä

big gum 1. 9)ki mar be§l)alb fd^roer möglid^, unb ber ^^ermtn

rourbe etmaö l)inauggefd^oben. 3Sid^tiger aU biefe äluBerlid^feit ift

bie 3Serfd^iebung begügtid) be§ ^"^30^1^ ber ^eric^te. Über bie „Sage"

ber Sanbroirtf^aft in einem ^o^re täfet fid§, abgefeljen oon @rnte,

©eud^en ufro., in ber SfJeget bei ber ©tabilitöt i^rel ©liarafterg nid^t

übermäßig üiel für jebeS ^a^x fagen, fo baß bie Serid^te allmäl)lid^

ettwoS bürftig mürben. @§ mürbe bal)er ber 3al)re§beric^t mel^r unb

melir ju einem Sf^ect^eufd^aftÄberid^t über bie Drganifation unb

Stätigfeit ber Kammern felbft umgebilbet unb bie Sage ber Sanb=

roirtfd^aft nur onlianglmeife beljanbelt. dagegen mürben bie fünf=

jälirigen 33eric^te gu einge^enben ©^ilberungen ber ©ntmidllung ber

Sanbroirtfd^aft in biefem größeren 3eitraum umgeftaltet. ®iefe 33e-

rid^te finb natürlid; ungleidjmäßig imSBert; fie merben gumeift uon

ben S)egernenten in ben ^^aufen angefpannter S^ätigfeit gefdjrieben

unb nid)t immer einer forgfältigen ©efanitrebaftion unterzogen.

3lud) barf man ni^t oergeffen, baß e§ boc^ fdjließlid; ^!itcreffen=

oertretungen finb, üon bcnen fie l)errül;ren. 3m ©cgenfa^ ju mand;en

^onbel§fammerberidf)ten, bie fid^ auf bie 3iifo^^i"^"f^^Ü""9 ^^oii ©e=
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fd^äft^ben(^ten einjelner girnien befd^ränfen, ftef)en bie ^erid^te ber

Sanbroirtfc^oftSfammern roeit über fotc^en tnbiüibueaen ©timmung^^

äu§erungen. ®ie «öonbel^fammer (oon ben ganj großen abgefefien)

bef^ränft if)r Srätigfeitgöebiet jumeift auf einen engen Rm^, in

bem ein einzelnes Unterne{)men für einen beftimmten ^robuftionS^

jtoeig QUgfd^taggebenb ober fogar adeinftetienb fein fann; bei ben

Sonbroirtf^oftSfammern bogegen mit if)rem großen 2:ätigfeit§berei(^

unb ^unberttQufenben oon ^Betrieben ift sum minbeften biefe inbiüi-

bueüe Fehlerquelle ou^gefc^altet. 2)afe fie nod^ oerbefferung§fät)ig

feien, rairb oon ben Kammern felbft toie oon ber 9flegierung burd^=

an§ onerfannt. 2lud^ in if)rem je^igen Buftonbe finb fie eine gute,

oon ber SÖiffenfc^aft nod^ nid^t genügenb aiiSgenu^te Information!'

quette.

®ie ^ätigfeit ber Kammern gef)t nac^ biefen ge-

fe^lid^en ^eftimmungen unb nac^ ber tatfäd^Iid^en

(Snttoidlung nad^ brei 9^id^tungen:

1. 5Die J^ommern finb Hilfsorgan ber 9fiegierung; einmal, inbem

fie fie au§, il)rer Kenntnis ber lofalen ^wf^önbe ^erauS beraten ober

3lnträge ftellen, bann burc^ ifire 9)ätioirhtng bei ber SSerroenbung

oon ©taat§beil)ilfen.

2. ©ie oertreten bie lanbioirtfc^aftlic^en ^ntereffen il)re§ 33e=

^\xt§> : ber ^iegierung gegenüber (bei @elegenl)eit ber 33eri($te unb 2ln=

tröge), burd^ öffentliche ©rflörungen, ©intoirfung auf bie treffe ufto.

®ie Kammern t)aben fämtlid) eigene ^ac^organe ^
; bie meiften geben

aud^ nod; ^orrefponbengen für bie S^ageSpreffe £)erau§.

3. ©ie förbern bie Sanbioirtfdiaft iljres 33eäirff^ nad^ allen

D^i^tungen, tec^nifd;, öfonomifi^ unb fultureü.

93on ben ©injel^eiten biefer Sätigfeit toirb nod) §u reben fein.

DJfan fiel)t, ha^ ber 2lufgaben!rei§ ber 5!ammern fel)r groB ift unb

pgleic^ immerhin fo unbeftimmt umf(^rieben, ba^ eine oerfi^iebene

3lu§be^nung möglid^ ift. ^n ber Xüt ift bie ©nttoidlung in ben

einzelnen ^rooin§en rec^t oerfc^ieben. ®afür fonnten fad^lic^e ©rünbe

oorliegen, tote ber oerfc^iebenartige Sufton^ ^er Sanbtoirtfd^aft , bie

'^efi^oerteilung, nid^t gum loenigften auc^ bie S^rabition, bie fi(^ in

ber oorangegangenen SBirlfamfeit ber lanbroirtfc^aftlic^en SSereine

ausbrüdte. '^nä) bie ©pftenj anberer tätiger Drganifationen neben

bm Kammern ift oon 33ebeutung; fo Ijat ber 2Beftfälifd^e 33ouern=

* Sßgl. 3fl. Äoo^, Sie beutfd^e ^ammerpreffe (Seitfc^tift für bie gefamte

©taatgrotffenfc^aft, 1913).

19*
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rerein fic^erlid^ manches an ftc^ gejogen, ma§ anberroärtS 3lufgabe

ber Sommer ift. 9lidöt weniger üon (ginflu§ ift bie ^nitiatiöe, bie

oon ben (eitenben 9Jlännern ausging, ©as !ann ber ä^orfi^enbe

fein, aber anä) ber erfte 33eamte ber Kammer. Qn ber ^rooing

©ac^fen ift fid)erlid^ bie 9iid^tung ber Kammer juerft burd^ i^ren

bamaligen ©eneralfefretär, o. 9)Ienbe^©teinfeU, eine fet)r an^-

gefprod^ene ^nbioibnatität, beftimmt raorben. ©ingelne energifc^e

2lu§fd^uBt)orfi^enbe ober rül^rige ©ejernenten !önnen e§ juroege

bringen, ba§ bie fte intereffierenben Sw'eige befonberg gepflegt werben.

©0 ift, TOenigfteng in ben SlnfangSjatiren , abgefet)en öon ben

großen ©runbäügen, bie ©nttoicEIung ber Kammern feine gleid^mäfeige

geroefen, foroot)l raa^ ben Umfang roie bie ^ntenfität ber Betätigung

betrifft. 3iamäf)ad) ^at fic^ atterbingg eine geroiffe ^luSglei^ung

üottjogen. S)ie 3ufammenfünfte ber S^orfi^enbcn roie ber 33eomten,

bag ©tubium ber @inrid^ungen unb ^eröffentlid^ungen ber anberen

Sommern, ber (ginftufe be§ Sanbe§ = öfonomie -- ^ottegiumg , aud^ ge--

(egentlic^e ^inroeife beg SDUnifterium^ l)aben baju gefüfirt, ha^ ein

^^orgel)en, ba§ fid^ an einer ©teüe beroä^rt t)atte, nun aud^ oon ben

anberen übernommen rourbe. ®0(^ fann aud^ je^t nod^ üon einer

fdjematifd^en @leid^l)eit feine Dfiebe fein; jebe Kammer ift, foroeit

nid^t einzelne 2lufgaben unb ber 2Beg i^rer Söfung unoeränbertid^

gegeben finb, eine ^i^bioibualität.

©egenüber ben anberen Drganifationen roirtfd^aftlid^er 53erufg-'

ftänbe, alfo namentlid^ gegenüber ^anbetl^ unb ^anbroerf^fammern,

Seid^net fict) bie Sanbroirtfd)aftgfammer burc^ ben größeren Be-

äirf an^, für ben fie arbeitet. Seber Dtegierungsbejirf f^at

eine ^anbroerfsfammer; bie 3a^I ber ^anbel^fammern in ben

einzelnen ^:]]roüin§en ift oerfd)ieben, aber bodj oiel größer ati§ bie

ber SanbTOirtfd;aft§fammern. ©o befielen je|t in ©Rieften 9, in ber

9iE;einproüin3 21 ^anbelefammern. ^a§> fd;eint gunäd^ft etroas ^uBer=

lid)e§, ift eg aber in feinen ?^o(gen bodj nic^t, roie fid^ aus ben

Semüt)ungen auf „^ongentration" in eiufidjtigen ^anbetSfammer-

freifen ergibt, ©er größere Sejirf oerf)inbert ben überroiegenben

@inftu§ einzelner ^ntereffenten, roeitet ben 33Ud ber leitenben 3)iänner

roie ber Beamten. 2tn einem fünfte flieBen 50iittel jufammen, bie

bei einer bejentralifierten Drganifation jerfplittert roerben. ®ie

„©eneralunfoften" finb geringer; babur^ bleiben ©etber für anbere

,3roede frei. @§ ift möglid;, Ijod^qualifisierte Beamte in einer ftarf

arbeitöteiligen i^erfaffung anjufteaen, S"fiit"te anjugtiebern (©d;ulen,

33erfud)§= unb 5orfd)ung§anftalten ufro.), bereu @riften§ unb SBirf^
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fomfeit nun raieber bie S^ätigfeit ber Kammer felbft ij^ht 2lu(^

bie 3lu§n)Q{)l für bie Sefe|ung ber etjtenamtlic^ fungierenben ^er=

fönlidjfeiten ift größer; bie 3ufammeiifQ|fung in ^roüinsialgremien

mac^t, iriie fc^on gefd^ilbert, ein (ei^tel einoerne^men mit ben ^:pro=

oinjia(bef)örben unb ber ^ror)in§tQ(felbfti)erit)QUnng möglid). 2)ie

@eftt{)r, bofe bie ftarfe Bentrolifation mit i()rem grofeen 33eamten*

apparat jn einer geioiffen Sureanfratifierung füljrt, ift natürlich ge=

Qtün; e^ mufe bafür geforgt werben, ha^ bie ^eamtenfc^aft in

fteter 5ßerbinbung mit ber ^rari^ bleibt. 3)a» ift bigtier roo^t fo

^iemlid^ gelungen.

C. '5)ic Organe ber Kammern
%\\x bie Drganifation ber klammern im engeren ©inne be§

2öorte§ finb mben bem @efe|, beffen 33eftimmungen \a nur bürftige

finb, bie ©Ölungen unb bie ©ef(^äft§orbnungen moBgebenb. 2)ie

Sa jungen finb aU ©rgängung be§ @efe^e§ anjnfeijen unb oon

biefem felbft oorgefetien ; fie entt)alten eine 9ieit)e oon Seftiinmungen

fonftitutiüer 9ktur, über welche ieborf) bie Kammern al§> ©elbft=

Denoaltung^organe felbft bie @ntfd;eibung treffen muffen. ®ie@e==

f (i)Qft§orbnungen bogegen finb üom @efe§ (§ 17) aU blofee

Siegelung bei @ef c^äftSgongeS begeic^net ; fie werben oon ber i^ammer

allein feftgefe^t unb oeröffentlic^t.

®ie anberSgeartete D^atur ber © a ^ u n g e n ergibt fid^ au§ §roei

^atfac^en: erftenl bebürfen fie ber königlichen @enet)migung, werben

an^ im ©taatsanjeiger oeröffentlidit. S)urd^ bie @rrid;tung§t)erorb=

nungen ift jroar bem Sanbroirtfd)aft§minifter biefe @enel)migung, ah^

gefei)en üon ^nberungen, bie ben ®i^, ben ^voed, bie 5ßertretung ber

Kammer ober ba§ 2ßaf)loerfal)ren betreffen, übertragen lüorben ; aber

aud^ bo§ bebeutet pra!tif($ natürlid) nur eine 3Serroaltung§erlei(^terung,

nidit aber eine 33ülberung be§ 33etore($tg ber 9iegierung. äBeiter

muffen bie ©a^ungen oon ber neu fonftituierten Kammer al§ erfter

©egenftanb iljrer fa(|lid}en 33er^anblungen burc^beraten werben ; ha§>

war nur möglid^, wenn fie biefer fonftituierenben 33erfammlung

bereite fertig vorgelegt werben fonnten. ®ie ©a^ungen finb alfo

in SBirflic^feit oon ber 3tegierung aufgefteüt unb biSljer nur in un--

wefentlid^en fünften abgeänbert worben. ^n bem einzigen j^aHe,

in bem bisher eine ©a^unglänberung oon Gelang gewünfd)t würbe,

nömlic^ bejügtic^ bei SBabloerfa^rene, ift bie ©ene^migung burd)

öie ^Jiegierung nid)t ^u erreichen gewefen (ogl. S. 300). S)ie wic^=

tigften Q3eftimmungen , über wel^e in ben ©Ölungen ©ntfd^eibung
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ju treffen ift (§ 4), finb: <Bx^ ber Kammer, 3Kinbeftma& be0 pm
poffiüen 2Bat)lred§t bered^tigenben ©runbbefi^eS, .3at)I ber «Dtitglieber

unb SSerteilung ouf bie 2Bot)Ifreife, Sejeid^nung ber ©egenftönbe,

raeld;e ber SSefc^Iufefoffung ber ^auptoerfommhmg oorjubefiQlten finb.

®ie übrigen fünfte betreffen nur ^^ormalien.

a) ©ic gjlitölicbfc^aft

Ser etiarafter ber Kammern ift ein sroiefpältiger.

©ie finb einmal ©elbftoerroattungSförper, Sntereffentern

Vertretungen; fie finb jum anberen Parlamente. 2U§ Parlamente

fönnen fie nur eine beftimmte kleinere 3a^l oo" 50htgtiebern ^aben.

2ltl ©elbftoerroattungSförper unb ^ntereffenteuüertrctungen umfaffen

fie ibeeH alle SBerufsange^örigen in ber ^roüinj, raie ba§ bie lanb^

rairtfd^aftlid^en SSereine, il)re SSorgänger, ber S^ee nad^ roenigften^

gleichfalls tun roottten. ®iefe ibeette SSertretung t)at il)re öfonomifc^e

g^otge, nämti(^ bie 33eitrag§pflic^t. ®ie finanjiette beffere g^unbierung

burd^ ein ©teuerred^t roar ja, mie toir gefeiten tiaben, einer ber

©rünbe für bie ©rfe^ung ber lanbrairtfd^afttid^en SSereine burd^ bie

klammern, ^m ©egenfa^ ju ben SSereinen ift bei ben Kammern

33eitrag§pflid^t unb 3Kitgliebf d^aft nid^t einanber

b e d e n b
;
ju 33eiträgen finb aUe ßanbroirte ber ^rooins (oon einem

beftimmten Umfang il)reg 33efi^eg an) oerpflic^tet ; bie 9)iitgliebfd^aft

wirb nur burd^ 2ßa()l erroorben unb fann aud^ 9iid^tlanbn)irten bei=

gelegt werben. S)ie Kammern finb alfo junäd^ft ^arlo-

mente. ©ie fe^en fi^ jufammen auä orbenttid^en unb aufeer =

orbentlid^en 93iitg Hebern, ^ie erfteren (§§ 5 ff.) finb attein

oottbered^tigt ; fie finb 23ertreter ber äBa^ltreife. 2)ie au§erorbent=

lid^en SDIitglieber, bie oon ber Kammer felbft jugeroälilt raerben,

^aben nur ba§ 5Red^t ber 2;eilnal)me an ben (Sigungen mit be--

ratenber ©timme. 2)a bie SSottüerfammlungen ber 5^ammern nur

ein=, l)öd^ften§ groeimal im 3al)re ftattfinben, gu ber rair!lid;en 2lrbeit

in ben 2lu§fd^üffen aber aud^ 9Zid^tmitglieber jugejogen roerben fönnen,

ift bie Stellung als auBerorbentlid^eS SDiitgtieb eine jiemlid^ befora^

tiöe, fofern ber ^etreffenbe nid^t bie ®ahe befonberer parlamentari=

fc^er Serebfaml'eit befi^t, um in ber ^auptuerfammlung einfluB ju

geroinnen, ^tjre 3al)l barf fi^ bis auf ein Be^ntel ber a)iitglieber^

3al)l belaufen; geroä^lt roerben bürfen „©ad^oerftänbige unb um bie

Sanbroirtfc^aft oerbiente gJerfonen". 2)a bicfe aber aiiä), roie gleid^

5U jeigen, orbcntlic^e 3)ntglieber unter beftimmten Umftänben roerben

fönnen, ftettt bie 2Bat)l im ganjen nur eine @^rung oor.
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SerÄreie ber ^erfönlid^feiten mit paf fioem 3Bat)Ired^t ift

rec^t roett gebogen. 3lbgcfe^en oon einigen objeftiüen 3]oraugfe^ungen

(2lngel)örigfeit gu einem beutfd^en Sunbe^ftaat, Sllter oon nünbefteng

30 3Qt)ren, S3efi^ ber bürgerlichen ©firenred^te unb ber freien ^er=

tnögen^oerfügnngj, ^anbelt e§ fic^ bobei natürüc^ um bie geftftetlung

ber eigentlichen Dualififotion. ©o(c§e roirb gefunben 1. in ber

bireften S3e3iet)ung jnm lanbiüirtfcfiaftlic^en Seruf aU (Eigentümer,

9hi^nie§er ober ^^Jäd^ter lanb^ ober forftroirtfdjaftüc^er @runbftü(fe

im Äammerbejir! , 2. in bem frül)eren ^eftel)en biefer ^ejiefiung,

3. in ber 5Catfoc^e einer minbeften^ gelinjäbrigen ^ätigfeit ol^ '^ox-

ftanbsmitglieb ober S3eaniter oon lanbioirtfd^aftlic^en unb gtoedf^

oertoanbten Vereinen, lanbrairt^d^aftlic^en ©enoffenfd^often unb ^rebit=

inftituten. SJion fiet)t haxam, bafe bie i^ammern jToar ^ntere[fenten=

oertretungen fein follen, ober bod; nic^t 33ertreter oon (Sinselintcreffen.

©erobe bafe man bie ©Qd)funbe perfönlic^ nidjt meljr intereffierter

früi)erer Sanbroirte nupar machen toiö, ift beroeifenb bafür. ^itud; bie

SSorftanbsmitglieber unb 33eQmten ber genannten 3tgrarinftitute raerben

in oielen gäQen nid^t fianbioirte fein; it)re öfonomifd^e Kenntnis fott

bie tec^nifc^e ber Sanbroirte ergänjen. ©nblic^ ^at bie Kammer ba§

9fted)t, einjelnen ^erfonen „toegen itirer 33erbienfte um bie Sanbioirt=

fd^aft" bie 2Bä{)lbarfeit beijulegen. 9)iir finb nur wenige j^älle biefer

2lrt befannt geioorben, bie einen fr)mptomatifc|en 6{)ara!ter nid^t

tragen. 5Der (Eijarafter ber ©tänbeoertretung ift atfo

feftget)atten, aber fe^r liberal aufgelegt.

®ie 3^^^ ^^r 9)iitglieber ift nic^t fel)r groB- ^nv leben 2ßat)l=

bejirf, ber fid^ in ber aJieljrjalil ber ^^älle mit bem Sanbfrei^ bedt,

fotten in ber Siegel jroei SJJitglieber geiöät)lt roerben; bod^ fd^roanft

bie 3^^^ ii<Jc^ »^^r ©rö^e ber J^reife oon ein§ bi§ oier. ®ie größte

3a^l ber 9)mglieber ^at ©^lefien (124j, bie fleinfte äöie^baben (32).

2)ie ganj übermiegenbe ^a^i ber ^ammermitglieber finb „Sanb=

toirte" im (Sinne be§ ©efe^eä, b. i). in irgenbeiner ^^orm materiell

Ianbroirtf(^aftlid^ intereffierte ^^erfönlid)feiten (bjto. bereu gefe^Ud^e

5ßertreter unb )8eoolImäc^tigte). 5Die ^ e g r i f f § b e ft i m m u n g b e §

„S a n b ro i r t §>" ift nun allerbingS anwerft fd^roierig. @» fommt ba=

bei in ^etraclit bie Stellung jum ^eruf unb bie ©röfee bes 33efi^=

tuin§. @§ bürfte befannt fein, ba§ in einem red^t beträd^tlic^en Um-

fange ©runbbefil oon ftäbtifc^en ^apitaliften aufgekauft toorben ift;

bobei fommen alle Slbftufungen be^ SJer^ältniffe^ oon 93iann unb

Soben oor: reine Kapitalanlage, Kauf roegen ber mit bem ©runb^

beft^ oerbunbenen fojialen Sprung, g^reube am Sanbleben raenigften^
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TOöfirenb einiger (Sommermonate, ^QÖ^^^f^/ S^eioirtfd^Qftung burd^

einen SSerrooIter mhen bem felbftbetriebenen inbuftrietlen Hauptberuf,

eigene Serüirtfd^aftung. 9lIfo ade (Stufen oom reinen 3lbfenti§mu§

bi§ jium rationellen Sanbroirt. '^n agrarifd^en Greifen tjerrfd^t bi§==

loeilen ein geroiffeS SKifetrauen gegen bie „2lmateur(anbn)irte" , ba§

gelegentlich aud^ einmot feine Sered^tigung ^ahen fann. ^m übrigen

ift ber ©intritt be§ in ber ^nbuftrie gefd)ulten ftöbtif^en Sürger=

tum§ in bie ßanbroirtfc^aft eine ^lutauffrifc^ung, bie fd^on SUbrec^l

Sofiaer eifrig befürroortete ^ 2)er gro§e, immerf)in nod^ in ben 3ln=

föngen befinblid^e ^roje^ ber 9iationaUfterung be§ lanbrairtfi^aftlid^en

33etriebe§ fann baburd^ bie geeignetfte ^örberung erfahren, ©in

jtüeiter Stein be§ 2Infto^e§ für bie 9hu=£anbn)irte finb bie ^Beamten,

namenttid^ bie Sanbräte, bie in nid^t unbeträd^tlid^er ^al)i in bie

Kammern geroöf)It würben. '^}an roirb gugeben fönnen, bafe e§ bem

©ebanfen ber i^ammern beffer entfprid^t, roenn nur Sanbroirte im

engeren ©inn aU Übertreter geroät)lt raerben; auö^ ift bie S3efürd^^

. tung nid^t gan^ oon ber $anb gu weifen , ba§ e^rgeijige Sanbräte

if)re 2Ba^t beim 5lrei§tag a,eQin beffer geeignete anbere i^anbibaten

burd^fe^en fönnten. ®§ fann aber in ©egenben be^ ^leingrunbbefi^eg

öorfommen, ba§ ein onberer ^anbibat, ber „geeignet unb bereit" ift,

ba§ 3lmt ju übernefjmen, fid^ tatfäd^lid^ nid^t finbet. Unb bann ift

e§ alte preufeifd^e S^rabition, gu ber man im übrigen ftel)en fonn

roie man mitt, ba^ ber Sanbrat agrarifd^e ^ntereffen f)at. ®a§ ift

oud^ fac^lidj nirfit unbegrünbet; bie meiften Greife finb überroiegenb

lonbroirtfd^oftlid^, alle größeren ©tobte frei^frei. @§ rairb roenigftenS

niemanben geben, ber bie lanbroirtfd^aftlid^en ^ntereffen feinet 5lreife§

beffer fennt aU ein eifriger Sanbrot.

3tuf ber anberen Seite muB ber Segriff be§ Sanbroirte nad^

unten entfd^ieben eine 3lbgrensung erfat)ren. ®a§ l)at einmal einen

äufeerlid^en ©runb, nömli^ bie 33erbinbung be§ paffioen 3Ba^Ired^t§

mit ber ©teuerpftid^t. ^k ©injetbeträge ber Sanbtoirtfd^aft^fammer-

beitröge finb bei fleineren Sefi^ungen fo minimal, baB if)re 5ßer=

Qulagung unb (Srfiebung unt)erf)äftniemä§ige iloften mad)en mürbe,

ein jmeiter ©runb aber ift ber, ba^ ber ^arjellenbefi^er unter ganj

anberen 3Seri)ältniffen arbeitet aU ber größere Sanbroirt, mie etma

^ Sßgl. Sßpgobjinäü, 35ie oolfgroirtfc^aftlic^en ©nmbragen ber lanb»

rotrtfd^aftlic^en ^etvkh§iei)te , ©. 5. Qn: ©ntroidlung ber beutfd^en 2>oIfs=

rairtfc^aftslefire im 19. ^o^r^unbert, geftfc^rift ju Scf)moUer§ 70. ©eburtstag,

Setpäig 1908, »b. II.)
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ber ^anbraerfer unb ber @ro§inbuftrteIie nid^t nur quantitotiü,

fonbern auä) qualitatb üerfd^iebene 3üge aufraeifen. ®q§ ®cfe^

verlangt mm (§ 0, 3iffer 1) ©ninbbefi^ ober ^ad^tuiig im Sejir!

ber Kammer roenigftenS üom Umfang einer felbftänbigen Mex-

notirung; miä)e§ biefer Umfang ift, fd)ieu für bie ganje 3Jlonard^ie

eint)eitlirf) §u regeln unmöglid;. 9iac^ 33oben', Setrieb§=, flimatifd^en

unb 2lbfa|oer{)ä(tniffen ift bie eetbftänbigfeit oon ganj üerfdjiebenem

Umfang be§ Sefi^eg abtjöngig ; roäfirenb für ©patenfultur ouf gutem

33oben in ber Mi)t be§ fauffräftigen ?Dlarft§ einer ©rofeftabt ein

paar 9Jiorgen genügen fönnen, finb anberetoo bei ertenfiüem Setrieb

eine 3Insai)( ron ^e!tar bafür erforberlic^. 2lud) innerijolb ber ein*

gelnen ^ammerbejirfe fommen notürlic^ fold^e Unterfdjiebe oor.

^iefe tofatcn Unterfdjiebe fu($te man in ber Sßeife au^sugleid^en,

bafe nid;t ein beftimmter Umfang, fonbern bie ertrag§fät)ig!eit beg

33oben§ jugrunbe gelegt rourbe, unb sroar in ber 2Beife, baB ber

Umfang ber „felbftänbigen 3{cfernaf)rung" burd^ ben ©runbfteuer^

reinertrag beftimmt würbe, ^ür ben ^aü rein forftrairtfd^aftlid^er

Senu^ung fe^te ta§ ©efe^ fclbft einen g)cinbeft:=@runbfteuerreinertrag

oon 150 m. fefl. ®abur($, bafe ber ©runbfteuerreinertrag jugrunbe

gelegt rourbe, fonnte man it)enigften§ ein 3Homent ber @rtrag§bilbung

unb bamit ber Unterlage ber „©elbftänbig!eit" ju erfäffen l)offen,

nämlicl bie 33obenqualität. ^ItterbingS ift bie ©runbfteuereinfd^ä^ung

in ^sreuBen nid)t eine fold^e be§ ©efamtgute§, fonbern ber^arjeüe;

e§ wirb alfo roeber bie Sage jum ^auptgut no^ bie jum 2lbfa|=

marft berüdfid^tigt. ^o6) fd^Iimmer ift aber, baB bie ®runbfteuer=

einfc^ä^ung ftarf öeraltet ift. ®ie geftfe^ung ber 33obenn:)erte ftammt

au§ bem ^a^xe 1861; feitbem aber ^aben bie 33erfd^iebung ber

qjreife lanbroirtfd^aftlid^er ^robufte (ftärfere ^rei^fteigerung ber

^robu!te ber 3SieI)äudjt), bie (Sntraidhing ber ^ßerfe^r^oerliältniffe,

bie tedinifd^en gortfd^ritte ber Sanbroirfd^aft (Sebeutung be§ ^unft-

bünger§ für bie leidsten 33öben ! ) eine folc^e SSerfd^iebung ber 33oben=

roerte berairft, bafe bie (£inf(^ä^ung oon 1861 aU rid)tig ni^t meljr

angefetjen toerben !ann\ ®ie getiter finb atterbingg erträglich,

Toeil bie 3Seranlagung übertiaupt fel)r niebrig war; bie feitbem ein=

getretenen abfoluten Sßertoerfc^iebungen gingen gan§ überroiegenb

na^ obenS fo bo§ bie S3enu^ung be§ ©runbfteuerreinertrageS für

1 aSgl. SBggobäinSfi, 2)ie Sefteuerung be^ lanbiüirtfc^aftlic^en ©runb«

befifeeä in ^preufeen. Sena 1906. 3n§6ef. S. 60 ff.

2 So ift ber Gafeler 33erg, eine ber berü^mteften ÜBeinlagen, im latafter

no^ al§ ertragrofe So^^ede oer^eic^net. (®5enba ®. 68.)
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bie Sluftegung üon Beiträgen für bie Sanbroirtfc^aftsfaminern jeben^

faffg nur für le^tere unb nid^t für bie 33efi^er unangenelim tft. 3«=

bem ^Qnbelt el ftd^ bei ben ^ommerbeiträgen um abfolut red^t fleine

©unimen, raie nod^ 3U jeigen.

5Die ^rage rairb boburdj fomplijiert, ha^ noc^ § 18 be§ @efe|e^

bie Sommern iljre Seiträge auf bieieuigen 33efi^ungeu oerteilen, bereu

Sefi^ern bae paffioe SBatilred^t suftefit. 2Baf)lred^t unb Seitragä-

pflid^t finb bemgemctfe üerbunöen. dlun tann bie Kammer in jebem

^aUe nur ein ^ntereffe boran ^ahm, möglii^ft üiel Steuerpflidjtige

fierangusie^en. S)ie§ rein fisfalifd^e ^ntereffe fonn burd^ poUtif(^e

ober fojiale ©egenintereffen gefreugt roerben; nämlic^ bann, tüenn

man ben üeinften S3auern ober ^aräellenbefi^ern ben 3wtritt jur

i^ammer fperren roiH, fei e», roeil man fie il)rer S3ilbung§ftufe nad^

nid)t bafür geeignet Ijäit, fei e», roeil raenigfteng unter ben ^or^etlen^

befi^ern oiel 9lid^tlanbroirte, namentüd^ ^nbuftriearbeiter, fein fönnen,

bereu ^eilua^me an ben Äommerarbeiten ju politifd^en ©ifferenjen

führen fönnte. ®enn eublic^ fann nac^ § 9 be§ ©efe^e^ hen Sei=

traggpflid^tigen auc^ ba§ aftioe 2Sa|(red^t jur Kammer oerIie|en

roerben, ein ^yall, ber aUerbing^^ no^ nid^t praüif^ geroorben ift.

entgegen ben erroartungen bei ®rtaB be§ @efe|e§ ift ba§ urfprüng=

lic^e, nur al§ ÄompromiB für eine Übergangsjeit gebadete 2Bat)I =

oer fahren (og(. ©. 281) befielen geblieben. S)a§ SSerfa^ren tft

ie|t foIgenbe§: SBa^tbejirfe finb in ber bieget bie Sanbfreife ; burd^

bie ©Ölungen fönnen mel^rere Greife gu einem aBaljlbejirf oereinigt

roerben. ebenfo fönnen ©tabtfreife beljuf^ ber ^^ai)i mit benac^*

borten Sanbfreifen ju einem SßafilbesirE oerbunben roerben (§ 7).

^iefe ^ineinbejie^ung ber ©tabtfreife uuißte erfolgen, roeil feit ber

fa ber großen ©ingemeinbungen Innerfiolb ber politifd^en ©renjen

ber ©tabtfreife umfangreiche rein lanbroirtfd^aftlid^e ©emeinben ober

©emeinbeteile lagen. Sie „Slgrarpolitif" biefer ©roBftäbte oerbieut

überhaupt einmal eine Unterfud^ung. 2Bo, roie in ber Sfiljeinprooinj,

roegeu be§ au§gebel)nten ©treubefi^e^ nid^t bie Sefi^ungen, fonbem

bie Sefi^er aU ©teuerträger lierangesogen finb, roürbe ein jjortfali

ber in ben ©täbten roo^nenben ^efi|er lanb= ober forftroirtf^aftlic^

genügten ©runb unb Soben» eine befonberS empfinblidje einbüße

bebeuten, roie es auc§ eine Ungered^tigfeit gegen biefe felbft roäre,

wenn fie in ben Kammern nid^t oertreten roären. Sie Sanbroirt-

fd^aft^fammer für bie 9il)einproüinä tjat eine Bufammenfteüung über

bie ©runbbefifeoerteilung in ber 9il)einproüin5 auf ©runb einer be=
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fonberen ©rljebung oeröffentUd^t S bie auä) in biefer Se^ieljung inter=^

effante ©inblidfe eröffnet, ©onad^ betrug bie ^al)i ber Sefi^er mit

einem in ber 9tt)einprooin5 belegenen ©runbbefi^ oon minbefteng

150 9)if. ©runbfteuerreinertrag in ben Greifen

Sanb ©taöt

2lac^en 857 312

Sonn 1062 379

6öln 1037 615

a«ütf)etm a. mj 441 19

(Sreferö 551 181

©üffelborf 540 161

an.'@labbarf; 933 57

(Sflen 372 78

mülf)em a. $)lu^r ... 112 147

©oltngen 759 22

ßoBrenj 802 94

2Bir fe|en alfo, bo^ bie ^a^l ber „©tabtagrarier" red^t be=

trädbtlid^ ift; in einem ^^atte (3Jtütt)eim a. 9tu()r) roar fogar i^re

3a|t größer aU bie ber Sanbrairte im hena<i)haxten Sanbfreife. 9iod^

beutli(^er aber fpred^en bie ^a^kn über ben Umfang be§ ^efi^eg

biefer Sefi^er. @5 betrug nämlic^ bie Summe ber ©runb^

fteuerreinerträge beso @efamtgrunbbefi^e§ biefer S3efi^er beifpiel5=

roeife in

©tabt Saub

2rac^en 480 155 3Rf. 483 027 Wt.

Sonn 656 663 - 284 418 =

Söln 938 611 = 1027 411 =

Wüt^eim a. Slu^r . 119 952 = 135 368 =

®ie äöat)I felbft erfolgt burc^ bie ilrei^tage. 2)abei erljalten.

bie bem SBatilfreiil gugefd^Iagenen Stobtfreife eine ifirem ©runb-

fteuerreinertroge entfpred^enbe ^ai)i oon 2Bat)Imännern, bie oon ber

©emeinbeoertretung auä ber 3^^^ "^^^ PQffio Toat)lbered;tigten @in=

toot)ner be^ ©tabttreife§ getoä^lt toerben. ^uä) bie 3}iitglieber an§>

bem SSa^loerbanbe ber nid;tfrei§freien ©tobte nel)men nur inforaeit

an ber SBatjl teil, al§ fie bie vaffioe SBä^lborfeit traben; nur für

2lcferftäbte fann eine 3lu§nal)me oon biefer Sefd^ränfung jugelaffen

werben (§ 8).

S)iefe 3Bal)l burd; bie ilreigtage mar, roie gefagt, ein Äompromife.

(5§ muft ol;ne toeitereg zugegeben werben, bafe e§ bem 2Befen te§>

mobernen ©taat^bürgertum^ roiberfpric^t, loenn bie 3Jtitglieber be0

^ Sa^reäberid^t ber Sanbroirtfc^aftsfammer für bie Sii^einproDinj für ba§

^ai)X 1910 unb ben fünfjährigen Beitraum 1906—1910. Sonn 1911, ©. 192 ff.
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3Sertretung§förper§ eine§ ©tonbe^ mä)t burrf) biefeii felbft, fonbern

burd^ eine politifd^e ^örperfd^oft gen)öE)tt werben. ®a^ ®efe^ fie^t

benn ouc^ (§ 9) oor, baB bie Sommern eine ^nberuncj heä

2BQf)tt)erfa{;ren§ befd) liefen fönnen, «nb §n3ar in ber äßeife,

bofe bQ§ 3Baf)(red^t ben Sanbroirteu felbft übertrogen roirb. Sabei

ift einerfeitS ein ^eruntergel)en auä) unter bie ©renje ber felb^

[tönbigen 3Icfernat;rung unb anberfeit§ bie aJlöglic^feit ber ©d^affung

eine§ naä) bem (Brunbfteuerreinertrage abgeftuften, b. t). alfo eineS

^luraltüa§lre($t§ t)orgefef)en. Xxol^ ber f)eftigften Eingriffe gegen bie

2BQf)[ burd) bie Kreistage ift ober bietjer nirgenbio eine ^nberung

erfolgt. 2)ie 2lngriffe rooren ollerbingö in ber Sieget boftrinörer

9iotur. @§ raurbe borouf tiingetoiefen, roie in ben ^reiltogen me{)r

unb nte^r bo§ ogrorifd^e @lement oerbröngt wirb (tuötirenb ouf ber

onberen Seite bie ^onbet^fommern borüber flogen, boB bie ^rei^-

togc noc^ gu ogrorifd^ feien). ®ie ©egner einer Slnberung er*

roiberten, boB flogen über bie 2lrt, roie bie ^reistoge i§r 9Bo{)(re4it

oulüben, foum lout geraorben feien, boB eine Slnberung be§ aBo§l=

re($tg ted^nifd^ fd^roer burc^füt)rbor fei, boB eine Übertrogung beö

2Bof)lred^t§ ouf bie lonbn)irtfd)oftüdje 33eüölferung neue „2Bot)louf=

regungen" fd^offen würbe, beren mon fc^on gerobe genug t)obe. 2lu(^

bie ^oütifierung ber ilommern ober bod^ ber 3Serfuc^ boju tourbe ge-

für^tet. Si^l;er t)oben nur groei Sommern (SBie^boben unb Si^ein-

prooing) 2(nträge ouf Slnberung be§ 2Sot)lrec^tl gcftettt, bie jebod^

oon ber 9iegierung nid^t genetimigt rourben.

(B§> ift fd^lieBIid^ nod^ üon hen ^emüt)ungen ju fprec^en, bie

Sonborbeiter in bie ^ommerorgonifotion ^ineinjusietien. 9?od^

bem ©efe^ ^oben bie Sommern bie 2lufgobe, „bie ©efomtinter^

effen ber ;^onb= unb ?^orfttt)irtfc^oft i^reg ^qixU n)o^rsune|men".

SDiefe red^t ollgemeine Umfc^reibung lö^t e§ offen, weld^er Seoölfe^

rung§frei§ einbejogen fein foU; § 1 be§ @efe^e§ fprid^t otterbingS

ron „ber forporotioen Crgonifotion be§ lonbroirtfi^oftli^en Seruf§=

ftonbeS". ^n ber Segrünbung ju § <3 be§ ©efe^eä, raeld^er bie

poffio root)lbere^tigten gJerfonen umfd^reibt, l^eifet eg etrooio unflor

oon ben Sonborbeitern : „2)ie 33ertretung biefer ©d^id^t ber länb=

ticken Seoölferung mufe ben eigentlid^en Sonbniirten übertoffen bleiben."

Xotfödjlid; finb bie 3lrbeiterintereffen oud^ in mel)r ober minber

großem Umfonge ©egenftonb ber 2;ätigfeit ber Sommern geroorben;

bie oon ben meiften Sommern gebilbeten 2lu§fd^üffe für 2lrbeiter=

toefen, bie 3lrbeit§nod)roeife unb ouc^ onbere Drgone raie ber ^orftonb

l^oben 2lrbeiterfrogen be^onbelt. ®od^ roor ber @efic§t0punft eut^
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roeber ber be^ SöetriebeS ober ber ber 2Bot)tfQ^rt; eine Setianblung

com ©tonbpunft ber 2lrbeiter!taffe fanb nirgenbs ftatt. ©§ mag

bejiueifelt werben, ob eine fold^e ftaffenmäfeige ©c^eibnng ber Qnter*

effen loie in ber Qnbuftrie in ber Sonbroirtfc^aft übertianpt niöglid^

ift ; bie Übergang^ftufen oom (anblofen ©inlieger über ben onfäf[igen

S^agelötjner, ben gelegentlid^ auc^ anber^roo gegen Öot)n arbeitenben

i^leinbanern bi§ jum felbftänbigen Sanbroirt ftnb fo jatitreic^ unb

unmerfUd;, baB ficf) !aum ein ^unft finben liefse, ber einen ©d^nitt

mit jnriftifd^er ©c^ärfe geftattet. 3lud) ift fraglid;, ob bie 5?nmmern

alg ^laffenorganifotion angefe^en loeiben fönnen; aud) innertjalb

ber ungroeifelljaft felbftänbigen Sanbroirtfc^oft treibenben Seoölfernng

finb bie 9Ibftänbe fo groB — ©ro^grnnbbefi^er unb ilfeinbouer! —

,

ba^ bie ^^orberung einer S^ertretung aller biefer ©c^id^tcn minbeften§

fo gerechtfertigt roäre al§ bie einer befonberen 3trbeiterrepräfentation.

e^ ^anbelt fic^ eben um eine beruf^ftänbifd;e, nic^t um eine il(affenorgani=

fation. S^id^t^beftoroeniger ift bie ^^orberung einer befonberen S3erüdfid^=

tigung ber Sanbarbeiter im ©inne einer ^eran§ief)ung oon foldjen in bie

üerfd;icbenen Drgane ber J^ammer in le^ter 3^it ^^^ S^^^^ 3«"3 ü^^'

fc^iebenen ©eiten erhoben roorben. 3n§ 58ertreter ber £anbarbeiter=

fdjaft ift ber oon bem 2Ibgeorbneten 23et)ren» geleitete „Bentral-

üerbanb ber g^orft^, Sanb^ unb Sßeinbergarbeiter ®eutfcl^tanb§" mit

eingaben aufgetreten, bie foroot^t an ba§ Sanbroirtfc^aft^minifterium

wie an bie einj^etnen Kammern gcrid^tet würben ^ @§ rairb auf bie

in. allen (anb= unb forftroirtfc^aftUd^en J^reifen ^eroorgetretene ^t--

roegung t)ingeroiefen , bie barauf abmiete, bie Sanbarbeiter in eine

engere 3]erbinbung mit bem Seruf, in bem fie tätig feien, ju bringen.

2Iu§ biefen Seftrebungen l;erau§ fei aud^ ber 3e"tratt)erbanb ent-

ftanben. @r ijahe al§> eine auf djriftlid) = nationalem, monar^ifo^em

Soben ftetjenbe länblid^e Slrbeiteroereinigung ba§ Seftreben, feine

Stufgaben in ^erbinbung unb burd; SBerftänbigung mit ben anberen

lanbrairtfd^aftUd^en ^Bereinigungen, inSbefonbere ben gefeislidjen S^er=^

tretungen ber Sanbroirtfd^aft, gu erfüllen. 33on biefem ©tanbpunft

ou§ trage ber SSerbanb bie im Sanbe§''Dtonomie;ilottegium gegebene

2lnregung, ben länblic^en 2trbcitnet)mern ©i^ unb ©timme in ben

Kammern gu geben, bem a}iinifter üor unb bäte it)n, bie Kammern

bnrc^ einen (gr(a§ anjuroeifen: 1. nad^ § 14 be» ^ammergefe|e§

bei geeigneter @etegent)eit fid; burc^ 3"^"^^ ^^"^1^ entfpred^enben

ainja^t oerbienter ^erfonen axi§ bem Greife ber (änblid^en 3lrbeiter

^ 2lB(?ebrucft in ber „SRunbfd^au" (Bettung be§ 3entralöerbanbe§ ber gorft=,

Sanb= unb Sffieinberg^arbeiter 35eutfc^[anbö, 1913, S. 33.)
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qI§ ©Qd^üerftöubit^en ju eröönjen, 2. mä) § 15 beS @efc|e§ bic @r*

rid^tung befonberer 2Iu§fd^üffe für 3Irbeiter- unb foäiote Stngelegen-'

t)eiten mit felbftänbigen SBefugniffen üorgunelimen. Sie Sufainmen-

fe^ung würbe groecfmöBig je jur ^ätfte quo 2lrbeitnebmern unb

Slrbeitgebern befielen. Sie 2ßa^l ber 3Irbeiteröertreter fotte, roenn

gefelüd^ angängig, oon ben länblid^en 33erftd^ertent)ertretern ber

SSerfic^erungSämter oorgenommen roerben; wenn bie^ ni(^t mögli(J§

fei, fo empfefile e§ ^\6), ben lönblic^en 2trbeitnet)mert)ereimgungcn

ein ^orfd^Iag^red^t einzuräumen. 3«9^ßif^ beantragte ber SSerbanb

bei ben Kammern 9(tt)einproDinj unb SBieSbaben bie ©rrid^tung oon

3Iulfd^üffen für SBeinbau; tatfäd^Iid^ beftanben fo(d^e 2lu§f(^üffe

längft. Db ber 3entraberbanb, ber nur einige taufenb 3J?itgtieber

f)otte, berechtigt mar, im 9lamen ber Sanbarbeiterfd^aft aufzutreten,

möge bat^ingeftellt bleiben, ebenfo roie bie ?^roge, ob mirflid^ in

raeiteren Sanbarbeiterfreifen ber Sßunfd^ nad^ einer fotd^en pofitioen

2)litarbeit in ben Kammern je|t f^on befte^t. 2Bünf(^en§roert ift

ein foIc^eS Sufammenarbeiten natürlid^ im 3"tereffe be§ fojialen

?^rieben§ burd^au§.

SSon biefem legten @efid)t§punft gingen bie Semü^ungen ber

onberen ©teile au^ , bie gleidjfaüg für bie ioeransief)ung ber £anb=

arbeiterfcöaft pläbierte, nämli^ be§ SanbeS-öfonomie-'^oIIegiumg.

Siefes oerfotgt eine planmäßige „33erföt)nung§poIitif", bie oon bem

@efid)tspunft ber ^ntereffengemeinf^oft aUer 2(nge^örigen be§ lanb^

mirtfd^aftUc^en Seruf§ftanbe§ ou^ge^t. Senu^emäfe »erlangt ^§> aud)

eine planmäßige §eran§iel)ung ber 2lrbeiter gum Broede eine§ 3u=

fammenroirfeng unb 3ufammenarbeiten§ in ben fd^on beftel^enben

lanbroirtfd^aftUc^en Drganifationen jeber 2lrt, alfo außer ben Sommern

auä) lonbtüirtfc^aftlidjen Vereinen, ©enoffenfd^aften, ^riegeroereinen

ufro. ^ Sn bejug auf bie Kammern fam bie§ unter anberem 5um

3lu§brud in einem 33erid^te be§ ä^orfißenben be§ Sanbe§ ^ Dfonomic-

•^otlegiumg an ben Sanbrairtfd^aftSminifter über görberung be§ ein-

{)eimif d;en 2lrbeiterroefen§ üom ^ai)x^ 1912, in bem er au^füf^rt^:

„21I§ ©runblage für atte roeiteren praftifc^en 3Irbeiien ber Kammern

loürben junäc^ft bte Stbteilungen ber .Kammern für bag atrbeiterroefen

1 SSpr. I^ierau SBuc^enfierger = 3öi)C!ob5in§!t, Slgramefen unb STgrar*

politif. 2. 2tufl. 1. Sb. Seipjig 1914, ©. 510 ff., 523. gerncr bie (nic^t im

Sudfi^anbel erfdjienenen) 93erid^te über bic SSerl^anblungen ber oom 2anbe§«

Öfonomie-Äoiregium einberufenen Äonferenjen, betreffenb Sanbarbeiterfrage, -tont

23. ^Rouember 1912 unb 29. Dbüember 1913.

2 3entralblatt ber preu^ifoien Sanbroirtfcl^aftsfornmern 1912, ©. 41.
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roefentlid^ me^r aU biö^er augjubauen fein. 2)ie bei ben meiften Kammern

bereite befte^enben 3tu§[ci^üffe für ba§ 3trbeitern)efen müßten grunbfä|Uci^

bei allen Kammern gebilbet roevben, roobei auf ^injujieljung erfaljrener

unb bei \i)xen ^Berufggenoffen angefe^ener Sanbarbeiter burd^ Kooptation

5U ben 2lu§fd^u§mitgliebern befonberer 2Bert ju legen wäre, um 3Sertreter

ber airbeiterfd^aft jur unmittelbaren SJIitarbeit in ben 2anbn}irtfci^aft§=

fammern ^eranjujielien. @§ ift ju erroägen, ob nid^t aud^ in anberen

3tu§fd^üfjen, gum Seifpiel benen für Kleintierjud^t unb fonftige ba§ eigene

2Birtfiaft§gebiet ber 2Irbeiter eng 6erül)renbe ^«'eige, bie 3{ufnal)me von

Slrbeitern angezeigt märe."

®iefer 3tnregung fijib mel)rere Kammern gefolgt; fo t)at bie

Kammer ^annoöer 2lrbeiter in bie 3lu^fci^üffe für KleinDieI)suc^t

(@eflü9el=, ©d^roeinc' unb ßiegenjud^t) unb für Slrbeiterroefen l)inein^

genommen, bie Kammer ^ommern in ben 3lu§fd^ujs für Slrbeiter^

roefen brei 2lrbeiter, unb groar einen äBirtfd^aft§ftattl)olter , einen

^Vorarbeiter unb einen Dberfd^roeijer geraäl)lt ^

S5er Krieg ^at bie ©ntroicllung au^ biefer ^^roge üorläufig §um

StiUftanb gebrad^t; ber ©egenfa^ einer berufsftänbifc^en unb einer

flaffenmäfeigen ä>ertretung roirb atfo erft fpäter pm 2lu§trag ge-

bracht werben.

b) ®te ^oüocrfamtntung

5)ie 33ont)erfamtn(ung ber Kammer tritt in ber 3fiege{ nur

einmal be§ Sal)re§, unb sraar auf fur§e 3cit, gufammen (ein h\§> jraei

^age). ®ie ©i^ungen finb öffentlid^ ; bod^ ift bie a)iögli(^feit eine§

2tngfcf)tuffeg ber Dffenttidbfeit gegeben. S)a§ finb im töefentti(^en bie

söeftimmungen über bie ^ätigfeit ber 3SolIt)erfammtung, raie fie haS'

@efe| gibt (§ 17). S)asu bejeid^net bann § 8 ber Dlormalfa^ungen

ben Kreis ber ©egenftänbe, über lüelclje bie Sefc^luMö[fw"Ö ^^'^

•ipienum t)orbel)atten ift. ®ie§ betrifft einmal it)re eigenen 3ln-

gelegenlieiten (3Serleil)ung ber SBä^lbarfeit , ©infprüd^e gegen ^iU
gtieberroa^len, üortäufige ©nt^ebung oon 9}Utgliebern, 3üiüal)l oon

aufeerorbenttid^en 9)^itgliebern , etwaige SlufroanbSentfd^äbigung an

bie 3)ütglieberj, weiter organifatorifd^e ?5^ragen (^eftfe^ung ber ©e«

1 ^ie ,,3lunbfc^au" (1914, ©. 125) bemevft ju biefer äßa^I: „©oroeit un§

fcefonnt ift, fiiib bie brei geroöfilteu unorflaniftert. 2(I§ bie SSettreter ber ^x--

fieiter fönnen fie nid^t in B^rage fommen, rceil fie nic^t burd^ baä SJertrauen

ber 2(rbeiter — ux\h baS ift nad) ben Äaiferlic^en ©rlaffen von 1890 bie 5ßoraui=

fe^ung für Slrbeiteroertreter — Dorgefd^Iagen ober geroä^lt finb. Sie 3Kit=

icirfung biefer ÄoHegen in ber Sanbrcirtfcfjaftsfammer ift alfo tebigtic^ eine

äußere ,(5ormalität' of}ne Sraecf." Sa§ ift ber fdjrofffte 2(uöbrucf be§ ^rinsips

ber reinen iiraffenoertretung.
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fd^äft^orbnuucj unb ber alltjemeinen S3eftimmun9eu über Waffen- unb

Sled^nung^roefen ; ^nberung ber So^ungen), 2lu§bQU ber Drganifation

(33ilbung ooii Slu^fd^üffen unb ^eftimmung i^rer Stufgabeii, 2lb-

luac^ungen bejüglid; be§ .3ufoininenorbeiteng mit lanbrairtfc^aftlid^en

unb jraecfoerraanbten SSereinen), äBafirnefimung finan§ieller ß}runb=

redete (g^eftftellung beS ©tatio unb ber auSjufd^reibenben Umlagen,

2lbnal)me ber ^o^reSredinung unb (Sntlnftung ue§ 9?ec^nung§füi)rer!S,

2lufnQf)me üon 2(nleii)en, (Srroerb unb Veräußerung üou @runb>

* etgentumj foroie enbltc^ fetbftoerftänblid) bie äöaljl beS S^orfi|enben

unb ber anberen SSorftonb^mitglieber. 2Bie in ben politifd^en ^ar=

lamenten, geben insbefonbere ber ®tat unb ber geroöfinHc^ oon bem

a3or[i^enben erftattete @efd;äftgberid;t bie ©elegen^eit, äßünfd^e unb

33efd^roerben ju äußern, i^ritif gu üben, ä^or[d^täge gu mad^en, 2luf=

träge ber ^eimatsfreife ober einzelner Stt^'^iQß »^er Sanbiüirt](^aft

üorjubringen. Sluc^ roirb bie 6)elegent)eit benugt, um für bie Dffent=

Ud)!eit ober bie 9tegierung beftimmte Sf^efotutionen gu faffen, loie

etroo sur 3^it "^^^ (Erneuerung ber .SpanbeBüerträge. 2(ud) S>orttäge

belel;renber D^atur werben gelegentlidj entgegengenommen.

SBenn e§ auä) miäraeifelt^aft ift, baß bie SSoUoerfammlung— f djon

burd; bie äßoljt be§ 33orftonbeg — äum minbeften i^re .3iifti»»nuHg

§u ber öon ber ilammer, b. i). ber S^erroaltung , befolgten ^olitif

geben muß, fo liecjt bereu ?^üljrung bod; naturgemäß in ber ^anb

anberer Organe, bie roeniger fdjtoerfäüig finb ol§ ein alle ^al)te auf

ein ober jroei S^^age gufammentretenber parlomentorifd^er Äörper.

2)a§ roidjtigfte biefer Organe ift ber SSorftanb.

c) ®cr ^orftonb

S)ie J?ompeten§ be§ a^orftanbe§ ift burd; bas ©efe^ nur

negatio abgegrenzt, infofern aU beftimmt roerben muß, meldie 2In=

getegen^eiten bem ^^tenum üorbet;alten bleiben (§ 4, Qi^tx 9).

S)ie 9^ormalfa^ungen erläutern bie§ genauer (§ 10, 2Ibfa^ 2), inbem

fie biefe ä>orbel;altgpunfte aufjäljlen (ogl. bie oorangegangenen ^e=

merfungen) unb nod; bem Plenum raeitere 33orbeljalte burd^ befonberen

Sefd)luB erlauben. ®er SSorftanb ift oerpflid;tet, bie uon il;m aii^^

gegangenen 2(nträge unb ©utad;ten, fomeit nid;t naä) ber Sage ber

©ad^e eine ©eljeimljaltung erforberlidj ift, bem Plenum jur ^ennt=

niSnaljme uorjulegen. lälan Ijat am 2tnfang ben ©efd^äft^umfang,

ben bie ^ammertätigfeit zeitigen mürbe, roo^l meit unterfcl)ä^t. Gebern

fallg ift ie^t ber @eban!e, bie ^^aufenbe öon ©machten unb Slnträgen,

bie oon einer i^ammer augget)en, bem ^:^stenum üorjulegen, jur öölligen
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Unmöglic^feit geroorbeii. ®ie ^atireSberic^te roie bie bem ^tenum

mctfteng no^ ou^erbem luünbli^ ober fd^riftlid) erftatteten @efc^äftc^=

berid^te ern)ät)nen beim an<i) nur biejenigen üoh biefen ißorgäiigen,

bie einigermaßen oon Sebeutung finb. ®ie ^iu^ma\)i niufe bem Xatt

ber üerantroortlid^en ©teilen überladen bleiben.

^er 5ßor[i^enbe, ber ebenfo roie fein oteüoertreter nidjt

t)om 5ßorftanb, fonbern üont ^(enum ber Sommer geroäf)lt roirb,

i)at eine boppelte Slufgabe. @r ift einmal „^arlamentiSüorfi^enber",

b. i). er leitet bie ^auptüerfammlung roie bie 3Sorftonb§fi^ungen, unb

er ift sroeitenä ber uerantroorttidje Seiter be0 gonjen 3Serroaltung§'

apparat^. 3lbgefel)en baoon, baö feine Unterfd^rift (neben ber @egen=

§cid^nung burd) ein 3)iitglieb be§ ä^orftanbe^) für jebe oermögeng^

red^tlic^'e ^öerpflid^tnng ber ilammer nötig ift, leitet er bie (^efi^äfte

unb ift ber ©ienftoorgefe^te ber Beamten ber Kammer.

2)ie tatfäd^lid^e a)iad^töerteilung jroifd^en ben t)er =

f d^ i e b e n e n 3 " ft ^^ " ^^
^ " < ^"^ '^^^ 33eamten fommen in 53etrad^t)

ift olfo burd^ ©efe^ unb (Sa^ungen nur in ben änfeerften Umriffen

feftgetegt. 3Sorfi|enber unb ^ßorftanb roerben alle brei Sal)re neu

geroä^lt; inforoeit unterliegen fie ber J^ontroHe burc^ bie ^aupt^

üerfammlung. "^m übrigen ober ift ba§ Plenum ber 5^ammer big

auf bie wenigen oorbel)altenen ©egenftänbe jiemlid^ einflufelo§. Unb

felbft roag biefe betrifft, ift bie 9}iöglid^!eit einer fadblid^en @in=

roirfung ber klammer nic^t gerabe gro§. ©e^en roir üon il)ren met)r

formalen 33efugniffen ah, fo ift i^re roic^tigfte (Sinflufefpl)äre bie

©tat^beroiHigung. ®er ?^atl einer Sf^id^tberoilligung be§ ©tatS ift

nid^t oorgefelien , roirb rool)l an6) taum uorfommen. 2)a§ Plenum

t)ätte alfo nur bie 9}?öglid^feit, burd^ ©treid^ung bjro. SSerringerung

ober ^insufügung einzelner Statsfäfee feine abroeidjenbe ©teUung jum

9iu§brucf gu bringen. 9iun ift ober eine ^örperfd^oft üon runb

Ijunbert 3)]enfd^en, bie für ein poar ©tunben §ufommenfommt , ju

einer roirflid^ fod^lid^en (StotSfritif faft oufeerftonbe. Sludj roenn

bie 3)Utgtieber ten @tat mit ber ©intobung jugefanbt bekommen, ift

e§ it)nen boburd^ nid^t möglich, bie SttJedmö^igfeit jeber einzelnen

Infe^ung roie nomentlic^ oud^ bie gefomte jyinonjpotitif roirflid^ ju

roerten. >Die in ber ©i^ung felbft gegebenen (Erläuterungen unb ouf

2infroge erteilten roeiteren 2luffd^lüffe fönnen biefen aJtonget nid^t

erfe^en. @§ fe^lt on einem gefd^meibigeren Drgon für bog burd^

bie Sinbung an ein ober jroei ©i^unggtage ungemein ftorre iRommer-

parloment. 2Bag notroenbig roöre, um biefe Sude augjufütlen, roärc

eine S3ubgetfommiffion in ber 2lrt, roie 'ii^ bie S^otfgoertretungen

S c^ m 1 1 e V § 3 a ^ r 6 u d) XL a. 20
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{)oben. Stuar ^oben bie meiften Kammern eine gtnansfommiffion,

bie fid^ iebod^ totfäd^üd^ üiel mefir ju einem ^ilfgorgan be§ SSorftanbeS

alg ju einem ^ontrollorgon iiim gegenüber auSgebitbet 'i)at S)iefe

2ü(!e töirb gelegentlich empfunben. (5o ift mir ber %a\l befonnt,

bafe bQ§ ^[enum bie Semißigung für bie Soften eine§ umfangreichen

9fieubQue§ sunäd)ft ablehnte nnb eine befonbere ^ommiffion gur ge=

nauen Prüfung be§ ^rojefte^ einfette. 2)er '3)iangel einer roirfUd^

fac^!unbigen ^riti! gegenüber ben 58ern)a{tung^ein5elf)eiten liegt in

ber Drganifation ber Kammern begrünbet.

®er 3?orftQnb pflegt aUe ein big ^sroei 3)ionQtc sufammenjufommen;

raie f^on erroafint, nehmen an feinen ©i^ungen jumeift aud^ 3Scr=

treter ber 33et)örben, ber aSiffenfc^aft, 2Iu§f^u^oorfi|enbe ufio. teil,

©eine 3ufQmmenfe|ung erfolgt einmal nnd; regionalen ©efid^tl-'

punften, infofern, al§ jeber 9^egierung§beäirf oertreten fein fott, bann

unter bem ©efiiit^punft ber ©ac^funbe, ber öeroälirung in ber

lanbroirtf^aftlic^en Selbftöerraaltung , be§ ©influffeg bei ber lanb=

toirtfc^aftlid^en Seüölferung. ®ie enge Segie^ung, raelc^e bie 3Sor»

ftanbgmitglieber in töglid^er ^rayiS m ben 2lufgaben ^abtn, bereu

Söfung il)nen übertragen ift, mad^t ben 3Sorftanb gu einer tjod^--

qualifizierten ^örperfd^aft. Qx l)at int gangen nur ^efc^lüffe ju

foffen; bie fadfilid^e SSorberotnng erfolgt in ben 2Iu§fd^üffen unb

^ommiffionen. ^ocf) bleibt il)m bie fac^lic^e 33eratung unbenommen;

in re^t l)äufigen ^fätten lel)nt ber 3Sorftanb bie 2lnträge ber 3lu§--

fd^üffe ah ober oerroeift fie §ur Beratung jjurüdf. ®er 3Beg burc^

ben 2Iu§fd^uB ift nicl)t obligatorifc^ ; eilige ober anfd^einenb weniger

roicbtige 3tngelegenl)eiten werben bem 3?orftanb bireft oorgelegt. S)ie

3lu§füf)rung ber ^crftanb^befdblüffe, foroeit nid^t roieberum bie ^aupt«

üerfammlung ju befinben l)at, ift ^Saä^e be§ 3?orfi^enben.

®er ^l^orfi^enbe enblid^ ^ält alle pben in feiner ^anb.

3lbgefel)en oon unerljeblid^en ober fc^ematif^ gu erlebigenben 2ln-

gelegent)eiten , ift il)m alleS jur @ntfdl)eibung über bie weitere 33e-

^anblung rorgulegen. ®ie ganj überraiegenbe 3)lebräal)l aller ein=

gänge finbet natürlich i^re fofortige ©rlebigung im ©efd^äftSgang

nad) ber ©ntfdlieibung be§ SSorfi^enben. SSorfd^riften barüber beftelien

nirfjt; e§ ift burd)au§ ©ac^e be§ SSorfi^enben , roaS er felbft gu er-

lebigen unb wofür er bie 9^üdenbedung burd^ ben SSorftanb wünfd^t.

deiner ^eroorl^ebung bebarf e«, wie fe^r bie ^erfönlid^feit be§ 3Sor-

fifeenben, feine ©ac^fenntniS , @efd^äft§gewanbtl)eit, ^ä^igfeit ber

3Jienfd^enbel)anblung für ben @rfolg ber 3lrbeit ber Kammer mafe=

gebenb finb. ^a§ galt namentlich am 9lnfang, al§> bie neue ein--



1393] 2)te Sanbrcirtfci^aftäfammei-n 307

rid^timg mit her roeiten Umfd^reibung itires älufgabenbereic^» ol)ne

jebeg jßorbilb einer ä^ulid^en ©inriditung, teilroeife fogar in »i^onfurrenj

mit ben aüen tanbroirtfd^aftlidden 33ereinen unb ^auernöereinen,

erft SU arbeiten begonn. ^n bem 9)kBe, qI§ bie ^Tätiofeit ber Kammer

fic^ Qu^jubebnen unb sußleid) ju foufolibieren beflonnen l)at, fc^roäc^t

fid^ natürlich ber ©infhiB ber ©pifee gegenüber bem I)iftorifcb 3^eft=

gerourjelten etvoa§> ob. yiod) ober finb bie .«Kammern im ?^(u[fe ber

(Sntroidlung begriffen, fo bofe ftärfere ^erfönlic^feiten root)l imftanbe

finb, iljnen if)ren ©tempel aufgubrüden. Unter ben aJlönnern, bie

bur(^ ha§> 3?ertrQuen it)rer SerufSgenoffen gu 3Sorfi^enben ber Kammern

berufen rourben, fef)Ien benn aud) fold^e einbrucfSüoüen ^erfönlic^-

feiten ni(^t. @§ fei nur an ben erften 5ßorfi|enben ber rlieinifc^en

Sanbroirtfdbaft§!ammer , ben je|igen £anbroirtfd;aft^minifter g^rei*

Ijerrn u. ©c^orlemer, an ben ä?orn|enben ber pommerfd^en Kammer,

©rafen o. ©c^roerin^ßörai^, nn'a an ben ^rieg^-Dberpräfibenten oon

DftpreuBen, ^errn o. S3atodi, bi§ ba^in 33orfi|enber ber oftpreu^ifd^en

Kammer, erinnert. 3f?atürüd) finb auä) met)r beforatioe g^iguren

benfbar, wobei bann entweber ein 9)Utglieb beio 3Sorftanbe§ ober and)

ber ©eneralfefretär ber roirfUd^e „^err" fein tann.

d) «Muöfi^üffc uttb ^ommlffioncn

3)ie Kammern finb nad) § 15 be§ @efe^e§ berechtigt, einjelne

Slu^f^üffe aus i^rer 3Jtitte gu bilben unb mit befonberen, reget*

möfeigen ober oorübergetjenben 9tufgaben gu betrauen. ®iefe 3lu§=

fc^üffe tiaben i^rerfeitS ha§> 9ted^t, fid) bi§ ju einer oon ber Kammer

feftgufe^enben Qa^i burc^ 9üc^tntitg lieber ju ergönjen. ©otoeit

i^nen nid)t beftimmte felbftänbige 2tufgaben jugeroiefen roerben (etroa

bie 3.^ertei(ung üon 53eit)ilfen für beftimmte ^mide innerhalb ber

©renjen ber @tatgbeit)iüigung), bebürfen it)re 33efcblüffe ber 33eftötigung

burc^ SSorftanb ober ^^(enum. ©aneben roeiben audb mo^l i^onu

miffionen für oorübergebenbe Qmedc gebilbet. ®te STätigfeit

ber 2lu§fc^üffe unb ^ommiffionen , bie innert)alb beö roeiteren

^Jtal^menS ber Äammer roieber bie ©pesialfac^teutc sufammenfaffen,

ergibt fic^ oon felbft. 2)ie Jlammern f)aben fotc^e aiu^fc^üffe für

äße möglichen ^m^d^ gebilbet ; bie l)äufigften finb fot(^e für bie oer^

f^iebenen S^^eige ber 3Siel)Sucbt unb be§ 9lderbaug, für ?^orftn)irtfd^aft,

'i^olf^roirtfd^aft, Strbeiterroefen ufio.

e) ®er lofate üntctbau ber Sommern

®ie Kammern finb centrale Drganifationen für grofee Segirfe.

2)a§ ift ein ^auptgrunb il)rer ©törfe; nur burd^ bie SÖeitjügigfeit

20*
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if)re§ 2luf(;obenberei(^e§ finb fie imftanbe geroefen, i^ren gro^jügigcn

2lufbQU burc^sufü^ren. ^aöon toor bereite bie 9iebe (©. 292).

2lber in biefer 3ß»tralifation liegt oiid^ eine ©d^roäd^equelle : bie

©efa^r ber 33ürofratifieriing. 2)ie Kammern fotten für bie S^iegierung

bie SSerbinbung mit bem SBirtfc^oft^Ieben bebeuten; als reinem 3entrQl=

organ roürbcn fie aber roieber nur einen neuen „grünen ^ifd^" bar=

ftellen, ber fic^ jroifc^en Delegierung unb Sanbroirtfdjaft fd^iebt. ©iefer

©efa^r roar nmn fid^ bei ©rta^ be^ ©efe^eg burtj^auS beraubt ; man

glaubte fie baburd^ befeitigen ^u fönnen, bofe man bie Ä'ammern in

SSerbinbung mit ben beftel)enben alten lanbroirtfd^af t =

lid^en 3entraloereinen brachte, bie in i^ren Sofoloereinen

einen fold^en, atterbings rec^t lüdfenljaften Unterbau befa§en. ®iefe

Söfung roar oor aQem rootil beS^alb geroä^lt tuorben, roeil bie

Kammern, roie gegeigt, aui§ biefen alten 3^"traloereinen bireft ent-

ftanben finb, roeil man mit ben 3entralöereinen einen eingearbeiteten

©tob üon i^^eamten, eine 9fteit)e oon fad^lid^en Drganifationen unb

aud^ oon 23ermögengroerten ben Kammern jufüljren fonnte. ©o
TOÜnfd^enSroert nad^ biefer ©eite §in bie 3Serbinbung mit ben 3entral^

oercinen auc^ roar unb ift, ber allgemeine Unterbau blieb

baburcl) fd^road^. ®ie a)Utglieber ber 3e»traloereine bedien fid;

burd^auS nid^t mit benen ber Kammern. ^Sielleid^t roöre üon öorn='

herein baö 3wföi"w^ßii^i^^ßil^i^ ii^it ber lanbroirtfd^aftlid;en, namentlid;

mit ber bäuerlid;en Seüölferung ein engere^, 'oas^ 23ertrauen jur

Kammer mand^erortso ein grö§ere§ geroefen, roenn biefe üerfud^t ^ätte,

bie il)r 2lngel)örigen (al^ fold;e finb nid^t bie „9}iitglieber", fonbern

atte ju Seitrögen R^erpflid^teten anjufetien) lofal ju organifieren.

5Dieg roäre möglid) burd^ 33ilbung oon ^reiSabteilungen (bie man

aud) Ärei^fammern nennen fönnte), unter bem gegebenen S3orfi^

ber ^ammermitglieber au§ biefem Greife ^ Wan tann beobachten,

bafe eine folc^e Ärei^jentrale oielfac^ fd;on jum 33ebürfni§ geworben

ift ; ber Sanbrat bilbet oft (manchmal unter 3«äic^ung bei suftönbigen

SGBinterfd;ulbire!tor§ ober eineg für ben ^vozd angefteHten 3}ianne§)

einen ^rpftaüifationgpunft für bie „Üreilintereffen" berSanbroirtfd^aft;

eine ©elbftoerroaltungsjentrale baneben bleibt ein S3ebürfnil.

©tatt beffen finb bie Kammern (burc^ § 2, 2lbfa| 3 bei &e

fe^elj barauf oerroiefen roorben, „bie Slnftalten, bal gefamte SSer-

mögen foroie bie diente unb ^flid^ten ber befte^enben lanbroirtfc^aft=

1 3m @ro&^ev3ogtum Reffen ift tat[äcf)lic^ eine fold^e Orgatüfation tnxd)"

geführt roorben (ogf. S. 383).
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liefen Sentraloereine auf bereit 3lntrQg jur beftimmungsmäfeigen

^Serroenbunci unb SSerrooltung ju übernelimen, unb mit bereu bi§=

f)erigen lofalen ©üeberungen il^rerfeits in organifc^en ^ßerbanb ju

treten, foioie fonftige SSereine unb ©enoffeuf^afteu, welche bie ;^ör=

beruug ber (anbroirtic^aftUc^eu 3.^er^ältniffe jum ^roedz i)ahm, in

ber 3lu§füf)rung if)rer 9lufgaben gu unterftü|en". S)ie alten taub-

n)irtfc|aft(i($eu Sentrotoereine foUteu alfo in ben Kammern

aufgef)en, roatirenb it)re bisherigen „lofalen ©lieberungen" in organi=

fd^en 3Serbanb mit ben ^ammmern treten foüteu. Somit irar aller=

bingg ba§ Problem ber lofalen Drganifation feine§roeg§

burd^gängig unb einroaubfrei gelöft; benn bie genlra^oereine, bie \a

äubem nur einen ^^eil ber Sanbroirte erfaßten, Ratten burd^aus nid^t

biefe Sofalorgane überall gleid^möBig unb lücfenloS burdigebilbet.

Dk 3entraloereine finb auc^ nic^t überall aufgelöft roorben; fo

blieben fie in DftpreuBen, SBieSbaben, 9il)einprot)in5 beftef)en. "Der

@runb bafür roor nid)t überall ber gleid^e; in 2Biegbaben waren e§

oerraidelte Dermögen§red^tlid)e Umftänbe, bie eine ^Serfc^melgung

nid^t jroedmäBig erfd)einen liefeen. 3" ^er 9fit)einprooinj wollte ber

^^ercin als jold^er feine ©riftens nid^t aufgeben, jumal ber Sauern»

oerein ungefc^mölert befielen blieb; bod^ fteHte er fein 3Sermögen,

feine @inricl)tungen unb feine Beamten jur 33erfügung ber Kammer,

bie bafür bie ©efd^öftsfü^rung be§ SSereinS übernef)men mufete.

Sejügli^ beS ©eneralfefretärS befielt ^$erfonalunion ; im übrigen

finb foroo^l bie ^ßorftanbSorganifation toie bie lofalen Drgone be§

^SereinS felbftänbig geblieben, ©ine innigere SSerfc^meljung befielt

beifpielSraeife in ^annooer. ^ier f)at fic^ bie nod^ au§ bem ^alire

1764 ftammenbe „^öniglid^e Sanbioirtfc^aft§=®efeaf^aft" mit ber

Kammer „oerbunben". ©ie bat il)re ei)ren= unb orbentli^en TlxU

glieber unoeränbert beibel)alten ; bagegen roirb ber 3entralau§fc^ufe

nunmebr au§ bem ^JSereinSau§fd^u§ ber Kammer gebilbet. Seren

'J^orfi^enber unb fein ©teHoertreter finb Sireftor unb SSijebireftor

ber Sanbn)irtfd^aftS=@efettfc^aft. daneben finb bie in .gannoüer be-

ftel)enben fed^S „Sanb= unb g^orftiüirtfd^aftlid^en ^auptoereine" mit

il)rem eigenen Seamtenapparat unb eigenen ^fmanjen roeiter be=

ftel)en geblieben.

Sie 3Serf d^meljung ber alten SSereinSorganifation

mit ber ber neuen Kammern fann nod^ feineSroegS als ob=

gefd^loffen gelten, ©inmal roirb in ben ^rooinjen, roelc^e il)re

3entralt)ereine befteben liefen, mit ber 3^it roobl enttoeber ein

völliger Übergang ober eine oöUige Jßerfelbftänbigung erfolgen. Ser
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i^^W 3wftünb hevu^t [o ftarf auf Äomptomiffen unb petfönlid^em

guten äßillen, 'Qa^ auf bie 2)auer ©i^roierigfeiten nid^t ju üermeiben

finb. ^^ox allem ift ben Kammern burd^ bto§e Übernafime ber alten

Drganifotion bie a)iöglid)fett ju beren f^ortbilbung geraubt; biefe

ift aber notroenbig, ba fie nirgenb§ lücfenloS ift. @§ ift gar nid^t

unmöglid^, bafe fpäter einmal bie alten 3e«tralüereine mieber erftel)eu;

nid^t mel)r al§ Präger oon ^erroaltungSeinric^tungen , bie t)ielmel)r

iDot)l ben Kammern üorbel)alteu bleiben muffen, aber al§ (Stätten

ber Slu^fprad^e unb ber gegenfeitigen g^örberung. ©a^ mar ja (xn6)

it)re erfte 2lufgabe. 2)ie Kammern Ijaben nun einmal S8et)örben=

(^aralter; ber Äreis i^rer 3)iitglieber ift feljr eng. ©benfo roie bie

Sauernoereine neben ben Kammern roeiter arbeiten, fönnten bieg

au^ bie 3^ereine, beren ^^ätigfeit eine burd; bel)örblid^e Drganifation

nic^t nad^a^mlid)e 9iote l)at.

2)ie Kammern foEen, mie angeführt, and) fonftige 5ß er eine

unb ©enoffenfd^aften, roeldje bie prberung ber lanbu)irt=

fd^aftlid^en 3Serl)ältniffe jum 3raecfe ^aben, in ber älu^fü^rung it)rer

2lufgaben unterftü^en. ®ie 3a^t biefer fonftigen SSereine unb @e-

noffenfd^aften ift Segion : fie alle in geeigneter j^orm jur 9)iitarbeit

für bie 3iele ju getoinnen, raeld^e bie Kammern oerfolgen, ift in ber

^at eine ber toid^tigften Slufgaben ber proüinjiaten 3tgrarpoliti!.

^abei fann z§> fic^ um finonsielle Unterftü^ungen ^anbeln, bie bie

Kammern au§> eigenen ober it)nen jur S^erfügung fte^enben öffent=

licl;eu aiUttetn geroäbren ; e^ fann fid) aber aud^ nur um ein ibeettcj

3ufammenarbeiten t)anbetn. ^n atten gätten geroinnen beibe ^eile;

bie Kammern baburc^, baB i^nen fad^funbige unb mit beftimmten

Serufgfreifen eng oerfnüpfte Drganifationen §ur §ßerfügung flehen,

bie SSereine, inbem fie ber Öffenttid^feit gegenüber huxd) ba§ 3tnfel)en

ber ilammer geftü|t werben. Sie äußeren formen, unter benen

biefeg Bufammenarbeiten fid^ üottsietit, finb fel)r oerfd^ieben : ^erfonat=

Union ber ^orfifeenben, gegenfeitige SSertretung in ^orftanb ober

aiu^fc^üffen, üertrag§mäBige ^eftlegung oon 9tic^tlinien unb freunb=

fd^aftlid^e SSerftänbigung oon ^att ju gatt.

f) ©ic Q3cotntcn

2)ie Beamten ber Kammern finb oom @efe^ oergeffen roorben.

5Die 3^ormalfa^ungen l)aben biefe Unterlaffung nur jum STeil be^

rid^tigt; fie regeln nur bie ^enfion§= unb Si^äiplinaroerljöltniffe

ber ^ammerbeamten. ®iefe finb, M bie ilammer felbft bie red^t=

lid;e ©tettung einer Korporation liat (§ 20 be§ @efe^e§), mittelbare
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©taatybeonite. Über 2InfteIIinu] imb @nt(af)iuiß it)rer S3eaiiiten U--

ftimmt Die Äammer [etbftänbiij ot)ne ^JUtiöirfiing ber 2(uffid)tg=

be^örbe. ©enitjemöB ^Qt bai ßanbroirtf^aft^miniftertum bigf)er ol^

2lufftd^t§bel)örbe ganj fonfequent jebe eiiiftußnaljme in ^^eaiutenfrageu

obgeletjnt. dlux inbireft erfolgt eine folc^e @iniöirfinuj, infofern olä

bie Dfiegierung für bie S"^«^er einjcluer SteÜen, ju benen fie 3"'

fc^üffe gibt, eine beftimmte ^Sorbilbung oerlangt. 2)a^ ift bistier

im roefentlid^en nur für bie 2Binterfd)uIbireftoren erforbert luorben,

bie in i|rer (Sigenfd^aft a[» Sommenoanberlel;rer burc§ 9tegierung§*

pfd^üffe mit „finanziert" würben; finngemäfe ergibt iid) bie ^orberung

einer beftimmten 3Sorbilbung aud) für Seiter unb 23eamte von ^n^

ftituten roie 3Serfn(^§ftationen, bofteriotogifc^en ^nftituten ufro.

^m übrigen finb bie Kammern in ber 2lu§tt)a{)t

i^rer Beamten üöHig frei, ^ebe klammer t)at it)r Beamten*

roefen für fic^ georbnet. 2Benn and) aul ber ©(eic^artigfeit ber

2iufgaben im ganjen fid^ geroiffe „9Jcinbeftforberungen" überad burd^-

gufe^en beftimmt finb, trat junäc^ft eine auBerorbentlic^e 50iaunig^

fattigfeit ber neugefc^affenen ©tetten, ber Titulaturen unb ber an

bie än^aber ber Stellen geftellten Slnforberungen ein. 'l^a^u tarn

noc^, ba§, roie bereit» erroät)nt, bie S3eamten ber alten 3^i^l^öfoereine

jumeift übernommen rourben, bereu (Sinfügung in bie oft redlit ftarf

umgeftalteten 33erl)ältniffe nid;t immer leidt;t roar. So ift ber 33e=

amtenförper ber Kammern rec^t bunt jufammengefegt; feigen roir

oou h^n Spesialbeamten ab, fo finben roir unter ii)nen in erfter

Sinie natürlii^ Sanbroirte, bann aber ^uriften, 33erroaltung5beamte,

3Sotf»roirtfd;aftler, Selirer, Offiziere unb anbere mel)r. 58i§ ju einem

geroiffen ©rabe roirb bei ber 9)lannigfaltigfeit ber an bie Äammern

geftellten 9lnforberungen ein ^eranjielien immer neuer, anber^ ge»

fd^utter Gräfte unumgängtidt; fein, ^mmerliin fiaben fid^ einerfeit»

bie SSer^ältniffe fc^on foroeit fonfolibiert , auf ber anberen and) fo=

roeit !ompliäiert, ba^ eine einl)eittid^e 33orbilbung — immer oon ben

Spegialiften abgefeljen — möglich ift unb ftet^ notroenbiger roirb.

2)ie umfangreidje SSerroaltung^tätigfeit ber Kammern erforbert, roenn

nid^t ber neue Beamte erft eine lange unb für bcibe Steile foftfpielige

Sd^ule ber @rfa^rung burd^mad;en foll, bod^ einen nid^t unbeträi^t-

lid^en ©rab üon ^enntniffen, bie für eine erfolgreiche 'Betätigung

in jebem biefer ^ßerroattungiSsroeige qkid) unerläfelid) ift ^ S)ie Sauf=

^ ®ä t)at uns 6t5 je^t an ber SJiöglic^feit gefehlt, bie Äammeraerroaltung^*

Beamten fpejiell aU folc^e aueju&ilben. ^eber §err, ber in unfere SSecroattung
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baf)n be§ ^animerbeamten ift Jorrierereif" geioorben. lüerbing^

liegt eine beträd)tlic^e Sc^raierigfeit borin, bofe bic ^a\)[ ber gu be=

fe^enben Steßeu no^ unb roofirfd^einüd^ auf bie ®auer nic^t fet)r

groB ift; ee roürbe be§{)Qlb gefQ^rU(^ fein, junge Seute bireft gu

Ä'ammerbeomten oEine eine gKögIid)feit anberioeitiger ^t^erroertung

i^rer 5^enntniffe auöjubilben. 2)a§ preufeifc^e Sanbroirtfc^aft§-

minifterium f)Qt besfialb, olg e§ üor einigen ^Qt)ren bie ^Vorbereitung

für ben 5lamnierbienft gu regeln begann, jebe berartige ©infeitigfeit

oermieben. 2)ie beiben lanbroirtfc^aftlic^en "ood^fd^ulen ^reufeenS,

bie Sanbroirtfd^aftlic^e ^o^fd^ule in Berlin unb bie Sanbroirtfc^aft-

lic^e 2lfabemie in Sonn=^oppel§borf, f)aben öielme^r il^rem bi§^erigen

Sluebilbungggang nur mä) eine roeitere ©tufe hinzugefügt. ®iefe§

©tubium ber „Unbroirtf d^aftli^en SSerroaUung^funbe"

ift guerft (1912) in Berlin, 1913 bann in Sonn=^oppel0borf ein-

gefül)rt toorben. @§ finb unter biefem 3tomen eine 9teif)e oon SSor*

Icfungen unb Übungen begriffen, bie ein erroeiterteS unb oertiefte§

©tubium ber 3SoIf§roirtfc§aft§Ie^re, ber 9ied^t§= unb «ertoaltungg-

funbe foroie be§ @enoffenfc^aft§= unb Sßerfid^erungSroefeng unter be^

fonberer 33erücffi^tigung be§ lonbrcirtfd^aftlid^en ^ntereffenfreifeS

ermöglidien. 9ia^ ber ^rüfungSorbnung , bie bie ©ingel^eiten bes

©tubiumS für biejenigen regelt, roetd^e ta§> — oorläufig gang frei-

roittige — e^anien ablegen rootten, ift ber sraeifemeftrige Unterric^t§=

gang für fold^e ©tubierenbe beftimmt, „bie mit ber 2lu§fid^t red^nen,

fpäter in ben ©icnft lanbroirtfi^aftlic^er ^örperfd^aften ober ©enoffen=

fc^aftcn äu treten, ober eine größere lanbtüirtfd^aftlid^e Scgüterung

ju oerroalten ober im S)ienfte ber ©elbftoerraaltung auf bem ßanbe

etirenamtlic^ tätig ju fein". ®amit ift fd;on gefagt, ba§ eine ein-

feitige 3Iu§bilbung für ben ^ammeroerroaüung^bienft nic^t geplant

ift; in ber %üt roerben bie 3Sor[efungen, foraeit fid^ nad; ben furjen,

bigiier gefammelten ©rfaJirungen fagen läfet, erfreulic^errceife be--

fonberg reid^lic^ »on fold^en befu(^t, bie ii)re attgemeine 3luöbilbung

tritt, fommt mit grofeen tet^nifc^en unb roiffenfc^aftlic^eu i^enntniffen, aber faft

o^ne jebe fpesieQe Äenntniä ber «errcaltung l^inein; roenn bie Kammer ta^

©lud f)at, einen Beamten äu finben, ber fo talentiert ift, ba| er fic^ leicht in

biefe Singe fiineinfinbet, bann ift eö gut; anbernfall§ fönnen bie fc^roierigften

Sßer^ältniffe entfielen. 3c^ glaube beg^alb, bafe ber SSorbilbung ber Äammer=

»erroaltungsbeamten , in beren $anb Xec^nif unb a^erroaltung oeretnigt roerben

mu^ fünftig^in ganj befonbere 93ebeutung betjumeffen ift." (2ruä bem ^Referat

bes aSorfi^enben ber Dftpreufeifc^en Sanbroirtfc^aftöfammer, ». Satocfi, in ben

aSer^anblungen beg Sanbe§ = 6fonomie = ÄoUegium§ 1912, Serfianblungöberic^t

©. 817).
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baburd^ abjurunben trad^ten. S^ix '^Ntüfung roirb nur jugelaffen,

roer eine lQnbn)irtf(j^Qftlid)e ^Prüfung an einer beutfd^en ^od^fd^nle

beftanben unb minbeften^ fed^^ Semefter an einer beutfd^en lonb*

loirtfd^aftüd^en ^od^fc^ule ober einem (anbroirtfd^aftlid^en Uniüerfitöt§=

inftitute ftubiert ijat ^n ber ntünblid^en Prüfung roerben folgenbe

f^äc^er geprüft: SSolf^rairtfd^aft^Iefire (einfd^liefelid^ 3IgrQrpolitif),

(onbroirtfd^aftHcge SSerroaltung unb SBeruf^orgonifation , @eno[ien=

fc^aftSraefen, ©runbjüge be§ öffentlirf)en unb bog 'ißrioatredötg, S^inans^

lüiffenfd^aft, (anbroirtfdjoftlid^e ^onbel^funbe, öffentlid^eg unb priüQteS

3Serfid^erung§roei'en. Sie fd^riftlid^e Prüfung umfaßt eine ^au^arbeit

an§ bem ©ebiete eine« ber brei erftgenonnten '^äc^er unb groei

^faufurorbeiten an5 ben oerbleibenben f^äd^ern, rooöon eine bem

©ebiet be§ öffentlid;en ober prioaten 9ted^t§ entnommen fein mu§^
Sie S^ojenten, foraeit fie nid^t bie ^od^fd)ulen felbft ju fteHen oer=

mochten, ftommen au§> ben J?reifen ber (Qnbroirtfd^aftlid^en S^erroaltung

unb be§ ©enoffeufd^oftg- unb 23erfid^erung§roefen§. ®en ©tubierenben

mirb in 33onn = ^oppel^borf jugteid^ bringenb geraten, im ^ntereffe

it)rer 2lu§bilbung unb groecfs 33erbefferung ber 3lnfte(Iungöaugfid^ten

i^x ©tubium ju ergänjen unb jroor ron^lroeife burd^ Vorbereitung

auf bie S^iergud^tinfpeftorenprüfung ober bie ergänjcnben Prüfungen
in SanbeSfulturted^nif, ^ftongengüd^tung unb Dbft= unb ©ortenbau.

Wlan ^at alfo jebe „Sefirling^äüc^tung" mit ?fied)t forgfältig oer=

mieben; bie gebotene 2lu§bilbung§mögtid^feit ganj ober teilroeife

au^junu^en Hegt im ^ntereffe jebe^ Sanbroirt^ ober 2Binterfd^u[=

bireftorg, nid^t nur be§ fünftigen ^nmmerbeamten. 3lnbererfeitg ift

biefe 3lu^bilbung eine fo grünblidie, roenn fie bil jur ©romenSreife

' 2)er berliner Se^rplan räumt bem ©enoffenfB^aftäroefen einen etrooS

breiteren 'Staum ein al§ ber 33onn = ^oppcläborfer. 3m übrigen ift barauf ju

Derroeifen, bafe nod) mef)rere anbere 3(u!§bilbung§anftalten für ©enoffenfd^aftärcefcn

befielen. 2lbgefe^en von ber SBerücffid^tigung im Se^rptan unb ©jamen ber

6nnbet§^ocf)fcl^uren befte'^t l^ierfür ba§ ©enoffenfd^aftäfeminar an ber Uniüerfität

mUe, an bem ourf) baS ranbn)irtfcf)aftlic^e ©enoffenfd^aftSroefen gebü^renbe Sc=
rücffic^tigung finbet, ferner bie 1904 oon bem D^eid^öoerbanb ber beutfd^en lanb^

inirtfc^aftlic^en @enoffenfd)aften in Sarmftabt begrünbete unb fpäter mit bem
9iei ebenerbanb nad) Serlin übergefiebelte „2)eutfc^e lanbroirtfc^aftrid^e ®enoffen=

fc^aftöfcfiule* unb enbfid^ bie 1913 inä '^eben gerufene „9leDiforenauäbtrbung§=

onftart" be§ SfJoiffeifenDerbanbeQ in Serlin. 2)a§ ift, tro^ ber großen praftifd^en

Sebeutung beg ©enoffenfdjaftäroefenä, üwa^ oiel. Ob eine Äonfolibation ber

genoffenfc^aftlid^en Stusbilbungöanftalten möglidE) ift, barf allerbingä bei ben

ftarfen ©egenfö^en innerhalb ber genoffenfd^aftlic^en Sercegung beäraeifelt roerben.

aCBünjc^enöroert roäre e^.
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burdigefüfirt roirb, bofe bie Kammern in ben fo oorgebilbeten Seilten

jebenfottg ein brauchbarem ajkterial befommeu roerben, fofern bie

unerlä^ltd^e perföntid^e eignuiuj für ben S^erroaltungSbienft üor=

^anben ift.

2(ud^ bie Uniüerfität ^öniglberg ^ot im Saläre 1913 ein „Se-
minar für Sonbn)irtf($aftlici^e a^erroaltung^funbe" eingerichtet, Mä
ä^nlid^e Broecfe oerfolgt unb gleic^faüm ©etegenbeit su einem 2(b=

fd^Iu^ejamen geroäfirt.

S)er Stufbou be§ Seamtenförperä ift bi^ljer bei ben

Kammern red^t oerfdjieben. ©emeinfam ift allen Kammern eine

(nic^t immer gang ftreng burc^gefüfirte) ©(Reibung in 3?ntral= unb

SluBenüerroattung unb bei erfterer loieber in |ö^ere, mittlere unb

©ubalternbeamte.

2)ie 31 u § e n b e a m t e n finö jumeift ^ed^nifer (33ief)= unb ^ferbe=

Sud^tinfpeftoren, 9Beinbaun)anberlel)rer ufro.). ©ine befonbere Stellung

unter i^nen netjmen bie2ßinterfd^ulbireftoren ein, bie burd^=

roegS im ©ommer unb nad; 3)löglid^feit aud^ im 3Binter jugleid^

al§ 2Banberlel^rer arbeiten, ©ie geroinnen baburd^ eine gro^e Kenntnis

be0 iljnen zugeteilten Sejirf^ unb eine 33ertrauen§ftellung bei ber

lanbroirtfd^aftlid^en ^eoölferung. ®a§ ift roic^tig, roeil fie jugleid;

aU iotak 33eamten ber Sanbroirtfd^aft^fammern (bie in ber Siegel

bie Präger be§ 2Binterfd^ulroefen§ finb) ju bienen liaben
;

)ie muffen

forool)t über bie ,3itftö«^6 iw Sanbe §8ef(^eib roiffen unb auf 2ln;

forbern berid^tcn, roie fie umgefel)rt bie 3lnregungen ber Sommer
weiter ju geben i^ahen. ®er SBinterfd^ulbireftor bebarf alfo nid^t

nur roiffenfd^aftlidjer unb päbagogifd^er ^enntniffe, fonbern anä)

33erroaltung§!enntniffe , bie er aÜerbingS nidjt immer befi^t. S3ei

mandjen Kammern fi|ibet eine enge 3Serbinbung jroifd^en bem ^nftitut

ber SBinterfd)utbireftoren unb ber 3ß"traloerroaltung ftatt. 2)ie

jungen Seute roerben juerft aU Hilfsbeamte in ber 3entralt)erroaltung

befd)äftigt unb bann erft aU Sanbroirtfd^aft§lel)rer l)inau§gefd^idt,

meift unter Dbt)ut eines älteren unb erfal^renen SBinterfd^ulbireftorS

;

umgefelirt roerben aud; erprobte2Binterfd;ulbireftoren in bie B^n^^^ßf'

öerroaltung gejogen. 5DaS ä^erl)ältniS ift baS gleid^e roie sroifd^en

^rontoffijier unb ©eneralftäbler , roo aud^ ein ftänbiger 3^lu§ iiod;

beiben 9iid^tungen für ftete Sluffrifd^ung forgt.

5ßon ben ©ubalternbeamten fann ^ier obgefefien roerben. 2t n

ber ©pi^eber B^ntratoerroattung ftel)t ber ©enerat-
fefretär (bei mandjen klammern oud; ©ireftor genannt). @r ift

nid^t ber Sienftoorgefe^te ber anberen 33eamten; bieS ift oielmel^r
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ber S^orfi^enbe. Sod; tft ber ©eneralfefretär natürlich für ben ge=

regetten 3Serlauf ber ©ejcfjäfte üerantroorttid). (Seine ^erföuü^feit

ift fetbftt)erftänbli($ uon groBem ©influB )"on)ol)l für feine Stettung

gegenüber bem 5ßorfi|enben unb bem S^orftanb raie auc^ für bie

^olitif unb bie 2lr6eiten ber 5?anuner; mit 9iüdfic|t barauf, ba§

ber Umfang feiner Sßirffamfeit löeber burdj ©efe^ noc| burc^

©Ölungen genau umfdjrieben ift, aud^ bie ^raji^ eine folc^e fc^arfe

^onipetensbeftimmung 6i§E)er nidjt brad)te, ift feine ©teUung etroa

— im befd^eibenen Greife — ber eines ^remierminifters^ ätintic^.

^n bem ^Tia^e, aU allmo^üd^ bie ^ätigfeit ber «Rammern in ge=

bal)nte 9Bege einlenft, tritt bie Sebeutung einer fd;öpferifd)en unb

organifatorifc^en 5ßeranlagung gurüd unb bie „bureaufratifc^en ^^u*

genben" ber Drbnung, ber ©vöi^f^mfeit (er ift jo anä) gugleid; ^inanj«

minifter), ber ©iSpofitionSfätiigfeit, ber 2(!ten!enntni5 werben roic|-

tiger. S3e3üglid^ ber 33orbilbung ber bigl)erigen ©eneratfefretäre

gilt ba§ bereits allgemein Semerfte ; bie größte ^a\)l oon i^nen toaren

afabemifd^ gebilbete Sanbroirte; bo^ finb gerabe unter i()nen auc^

bie anberen 9}orbilbungen retatiu gafilreid^.

^ie anberen ^öljeren, jumeift afabemifd^ gebitbeten 33eamten

finb „®e5 erneuten", b. l). fte befommen ein beftimmteS 2lufgabeu=

gebiet jur ©riebigung jugeroiefen. ^u^erlid; üülljie{)t fid^ bie Bt'

arbeitung jumeift fo, ha^ ber ©eneratfefretär ben einjelnen De-

zernenten bie ju erlebigenben Eingänge unb fonftigen Slufgaben

äUToeift, • bie bann entioeber, roenn fte unroefentlid) finb, fofort 6e*

arbeitet roerben, ober ben ©tufengong: Siüdfprac^e mit bem ©eneral=

fefretär, 9tüdfprad^e mit bem ^orfi|enben, SSorlage an ben 2lusfc^uB,

3SorIage an ben ^orftanb juoor ganj ober teilroeife burd^taufen.

^Jflit S^üdfid^t barauf, ba^ manche Stngelegen^eiten meljrere ©ejernote

berütiren, ferner um allen 33eamten ben unbebingt nötigen ©inbtid

in ben gefamten ©efd)äftSgang ju ermöglichen, finben auä) Äon=

ferenjen ftatt. Der Umfang ber S)e,^ernate ift ganj üerfcöieben; bie

befonberen 58ert)ältniffe ber SBirtfd^aftelage in ber ^prouinj, bie

^enntniffe beS 53eamteu, aud^ S^rabitionen bejüglic^ beS öon ben

3entra(üereinen übernonunenen 33eamtenförper§ führen gu ganj öer^

fd^iebenen 2tbgrenjungen. ©oroeit übert)aupt ^rinjipien feft§uftellen

finb, fönnten bisljer üielleic^t sroei @runbti)pen ber 33eamten =

organifation feftgeftetlt roerben. Der eine fenngeid^net fic^ ba;

burd^, ha^ üiel Beamte mit fleinen Dejernaten angeftellt werben,

bei bem sroeiten roenig Beamte mit großem ©efd^äftSfreiS. Der

jtoeite 2Beg roar, roenigften» anfangs, ber fd^roierigere, weit er reifere
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'^erfönlic^feiten mit ßröfeerer erfo^rung broud^tc; er loar unb ift

bofür aber anä) für bie Seamten fe(bft roeit anjie^enber, fo bafe fid^

qualifiziertere 33en)erber bafür finben ol§ für einen fleineren Soften,

©ntfci^eibenb ift babei aUerbingg auc^ bie @e|a(t§frage foroie

bie fon fügen 2lnfteHiing§bebingungen (^enfion, 2Irbeit§=

seit, 9]ebeneinna^men
, fogiate Stellung ufro.)- 2luc^ in biefer Se*

äie{)ung finb bie 33erf(^iebenf)eiten groifd^en ben Kammern ganj^ auBer=

orbentüd^ grofe. 3Serfud)e ju einer 2lugglei^ung mußten fd^eitern,

roeil von Beamten gleid^en Xitd§> in ben einjetnen Kammern ganj

oerfdöiebene Singe t)er(angt rcerben. 3Sor einigen ^al^ren ^at ber

Seutfd^c 58olferoirtfd^aftlid^e 3Serbanb jufamnien mit ber ©efedfd^aft

für fogiale 9teform unb bem SDeutfd^en Sanbroirtfd^aftgrat eine Qr^

()ebung über „bie ®e{)alt^= unb 2;ätigfeit§oerf)äItniffe ber Beamten

bei Sanbroirtfd^aftsfammeru unb ö{)n(id^en lanbroirtfd^afttid^en 3n=

tereffenoertretungen" oeranftaltet S bie ein ungemein hünte§> ^ilb in

allen biefen Sejieiiungen jeigen. ©^ finb 35 lonbrairtfd^aftlid^e

Korporationen in ganj 2)eutfd^lanb, bie biefe ?^rage beantwortet

ijahen-, bie Kammern finb nid)t au^gefonbert. Siefe Korporationen

t)aben 196 roiffenfd^aftlid^e Beamte, ^eroorge^oben fei nur, bafe

bei ben oberen Beamten bie tatfäd^Iid^ ge5af)(ten ^öd^ftge^älter

jtoifd^en 500 (fünf£)unbert!) unb über 10000 9)if. fd^roanften; bie

©efiätter big 1800 Mt. betrafen nebenamtlid^e ©tettungen. 2)ie

burd^fd^nittlid^en ^öd^ftge^älter beüefen fic^ auf etroa 6000 9J?f.,

rooju bann in ben meiften glätten nod^ 9Kof)nung§geIb5uf d^üffe , in

jaFiIreid^en fällen aud^ 9?ebenoerbienfte oon ftedenraeife red^t betröc^t=

li^er ^ö()e famen. 2ßie unbeftimmt aUe 33egriffe in biefer 33e'

gief)ung noc^ finb, ergibt fid^ barauS, bofe unter ben „2lffiftenten"=

poften ein fotd^er mit einem ^öd^ftgelialt oon 6000, ein anberer fogar

mit 9000 Wd. angefüf)rt rourbe. ©benfo oerfd^ieben ift bie 2lrbeit§=

seit (fd^ioanfenb gmifd^en 5 unb 9 ©tunben), ber Urtaub, bie 3Ser=

einbarung in Kranf^eitSfällen. ©» ift 2lIIeä nod^ im %lü^.

3, ®ic '^inan^poiitit t)cr 5^amineni

SBie gezeigt mürbe, ift bie finanzielle Seiftunggfd^roäd^e ber auf

freiraiUige 9)litg[ieberbeiträge angeroiefenen alten (anbroirtfd^aftlid^en

QSereine eine ber treibenben Urfai^en jur ^egrünbung ber Kammern

gemorben. ®a§ ©teuerrec^t mar alfo einer ber roid^tigften fünfte

bei ber Drganifation ber Kammern, ^n ber 2^at ^at fid^ bie

3?gl. SßoIfsTDirtfc^aftlic^e Slätter 1918, S. 105 ff.



1403] ®*s Sanbrairtfc^aft^tammcrn 317

g^tnanjiüirtf(^Qft ber Kammern in ungeoiintem 'Ma^t mU
roicEelt, mnn auä} bog Steuerred^t jroar abfolut, ober nid^t relotio

bie 9floUe fpielt, bie erwartet werben fonnte. 2Bir Dergleichen jur

erften Drientiernng ben legten ©tat ber tanbroirtfd^aftliciien 3entral=

oereine au^ ber 3eit oor ber erften Sanbroirtfi^aft^fammer, ö. t).

au^ bem 3ol;re 1895 \ mit bem legten normalen &tat ber £anb=

roirtfc^aftgfommern au^ bem Sat)re 1913 2. @g l)atten bie

©mnal^men 2iuegaben

Sanbroirtfc^. Bentraloereine im Sa^re 1895 2 871 429 mi 2 545 059 Wd.

Sanbroirtfc^aftöfammern = = 1913 20 751164 = 20 348 285 =
'

2tu§ biefen Ziffern ergibt fic^ ba^ au§erorbentli(^e 2Bad^ä =

tum be§ Umfange ber S3etätigung ber lanbroirtf diaft-

liefen Sntereffenoertretungen unter bem ilammergefe^e.

(g§ ift aber für bie Beurteilung ber ^inanjpolitif ber Kammern oon

SBic^tigfeit , feft^uftetten , ha^ eS meber bie ©taatSbeiliilfen

nod^ bie „Seiträge" (roie bie Steuern ber Kammern im @efe^ ^eifeen)

finb, mit benen bie Steigerung ber a)iet)rauftoenbungen

oorjug^roeife beftritten rourbe. ©^ betrugen nämli^ bie ben

3entralt)ereinen bjro. Rammern überroiefenen ©taat^beit)itfen

im Sa^re 1895 ... 1 448 169 mt.

'- 1913 . . . 4 675 530 *

2)agegen betrugen bie 9)Zitglieber' bsro. Rammerbeiträge:

im 3a^re 1895 . . . 649 219 =

= 1913 . . . 3 062 682 »

Sßäl)renb alfo nie @ef amtauSgoben um me^r als

ba^ älc^tfac^e geroac^fen fi nb, betrugen bie ©taat§ =

bei^ilfen im legten 3al)re ber 3SoUtätig!eit ber 33er--

eine meljr aU bie ^älfte ber gefamten 9lu§goben, bei

ben Rammern jegt roeniger als ein fünftel. Sie eigenen

^Beiträge aber finb ebenforaenig im gleid^en 5Cempo

TOie bie Sluögaben geftiegen; fie beliefen fic^ 1895 auf

' SSer^anblungeii bes iJanbe^=Öfonomie=ÄoUe9iumäoom 6. bis 8. gebruar 1913,

^Berlin 1913, ©. 304 ff. (Vorlage ju ber SSer^aublung über W Sättgfeit ber Ianb=

roirtfc^ait(icf)en Serufäüertretungen).

2 ©tatiftifd^e SJac^roeifungen aus bem ©ebiet ber lanbioirtld^aftlidlen 5ßer=

loaltung oon ^reufeen, bearbeitet im Äönigl. ^reufe. 3!)Jinifterium für 2anbn)irt=

fc^aft, 2)omänen unb Jorften. ^afirgang 1913. Berlin 1915. ©. 103 ff.

3 3m erften Äriegsja^r 1914 roaren bie (Sinna^men auf 28910430, bie

2{u5gaben auf 26566557 9JIf. geftiegen (©tatifttic^e ^Jadjraeifungen ufra. ^afit--

gang 1914, Berlin 1916, 3. 141).
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runb ein ä^iertel, je^t nur auf ein Sieben tel ber ©e--

f am taul geben, ©ie Kammern (eben alfo ireber oon ©taatl=

fuböentionen noä) von (Steuern ; ha an6) bie 3»f<^üffe anberer öffent^

lid^er Äörperfc^aften (9iei(^, ^^Jrooin;^, .Greife) äiemlid^ gering finb^

muffen e§ anbere eigene ©innalimen ber Kammern fein, an§ benen

fie ben Slufwanb beftreiten. ^n ber Xat beliefen fid^ im ^ai)xt 1913

bie gefamten „eigenen ©inna lernen" auf nid^t roeniger al§

14330130 a)i!.
;

gie{)t man baüon bie Seiträge ah, fo bleibt ein

9fieft von 11267 448 m., b. b- toeit mef)r aU bie §ä(fte ber ge-

famteu 2lu§gaben, roeld^e bie Kammern au§ anberen Quellen al§

au§ 33eitrögen aufzubringen üermoi^t t;aben. @§ {)anbelt fid^

alfo nii^t um eine bto^e „2?erteilung§fteHe", fonbcrn
um eigene j^inan^mirtf diaft ni(^t unbeträd^tlid^en unb
bisl^er ftetig roadjfenben Umfangt. Saburd^, bafe bie

Staatlgufd^üffe burd; bie Statur ber Sarf;e begrenzt unb bie „33ei=

tröge" naä) ber bi§()erigen gefe^ücben Sage roenig fteigerunggfä^ig

finb, ift bie ivammcr nidfit in ber Sage, nad^ ber 2lrt anberer öffent=

lid^er Äörperfd^aften erft bie 33ebürfniffe feftjuftetlen unb bann banad^

bie ^ecfung ju beftimmen, fonbern fie muB ]id^ „nad^ ber 2)ecfe

ftreden". 3?ieUeid)t ba§ fpäter einnml eine „Steuerreform" größeren

<Bt\i§> bei if)r notmenbig ift ; h\§>\)ex, folange bie Kammern nod^ un=

fertige unb im 2Bad;fen begriffene ©ebilbe rooren, bereu Slufgaben

fi^ erft allmäf)(id) beutlid^er abjeid^neten, war biefe53efd^ränfung finan=

jieller 9ktur biSmeilen ein guter §emmf(^uli gegenüber überftürjten

(gntroidtungen. Sciber geftatten bie üeröffentlid^ten Untertagen nid^t,

bie ^inansgebarung ber einjetnen Kammern gu oerfotgen; immer;

{|in laffen fid^ nod) einige allgemeinere Seobad^tungen au§i i^nen

entnef)men.

Über bie 3lu§ gaben ift na^ bem uorfier ©efagten nid^t mefir

üiet ju bemerfen. Sie 2lu§gaben finb bie 33egleitung ber S^ätigfeit

ber i^ammern; biefe ift für fie (unter ber ehm angegebenen 33e'

fd^ränfung) ma^gebenb.

'^ixx bie ©innal^men finb junäd^ft §§ 18 unb 19 be§ ^ammer^

gefe^eS bie red^ttid^en (S5runb(agen. jDanad^ roerben bie ber Sanb-

löirtfc^aft^fammer für i^ren gefamten ©efc^öfteumfang entftetienben

Soften oon if)r, foroeit fie nicbt burd^ anbere @innaf)men, insbefonbere

burd^ ©taatgjufdjüffe gebedt roerben, auf biejenigen 33efi^ungen,

bereu Sefi|ern bei ßrfüHung ber fonftigen 3L^orauefe|ungen bas pafftoe

1 174450.5 3Kf. im ^ai)re 1913.
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2Ba^Ired^t sufte{)t, nad) beut aJJofeftabe beö ©runbfteuerreinertrage^ oer=

teilt ^ «Sofern e§ |ic3^ um •Soften fotd^er Einrichtungen ober 9Jkfenai)men

^anbelt, bie in befonber^ iieroorragenbem ober in befonberg geringem

3}iQ6e einzelnen äßat)(be,;irfen jugute fommen, fonn bie Sonbrairt^

fd^Qft^fammer auf Slntrog ber 2)iet)r{)eit ber 3Sertreter ber betreffenben

Sejirte unter @ene|migung be§ 5JMnifter§ eine lUk^r* ober 9)iinber=

belaftung biefer Jöejirfe eintreten laffen. 3)?eineö 2ßiffen§ ift bisljer

üon biefer ^Diöglic^feit ber ^rösipualbelaftung ober =(gnt(aftung noc^

ni(^t ©ebraurf) gemod^t roorbeu. ©ine weitere gefe^ti^e ^Regelung

ber tammerfinanjen ift nid;t erfolgt; and) i)ai ba§ Snnbioirtfc^afts-

minifteriunx grunbfä^lid) feinen (Sinffufe auf bie ^inansgebarnng ber

Kammer genommen, abgefetjen oon ^^ormoorfc^riften bejügüi^ ber

@tot§auffteQung, roeldie bie Kontrolle ber orbnung^mäfeigen ^ßerroen--

bung ber ©taatSbeitjilfen erleichtern follen.

"Mö) bem ©efe^ ptten rair alfo gu fc^eiben ijroifd^en: Bei-

trägen, (Staats^ufd^üffen , anberweitigen @innat)men. 2)er <Sac^=

oer^alt wirb flarer, roenn man bie '@innaf)men rote folgt

gruppiert:

1. (Sigene @innal)men:

a) Seiträge (Umlagen),

b) @ebüt)ren,

c) ©rroerbSeinfünfte,

d) ©onftige eigene ©innaljmen (Biufen ufra.);

2. Siif^üffe:

a) ©toat!§suf(^üffe,

b) 3ufc^üffe anberer Äörperfd^aften.

®ie Beiträge finb bie eigenen einjigen ©innalimen ber ^am=

mern, für roeld^e eine gefefelid^e Siegelung oorliegt. 3ll§ @runb=

läge bient ber ©runbfteu erreinertrag , alfo ein fel)r unootlfommener

aJtaMtab ; bafe biefe UnüoQfommenlieit bi5t)er roenig gefüt)lt roirb,

^ot feinen ©runb in ber S'iiebrigfeit biefer ©teuerleiftnng. 2)ic

9fiegierung§üorlage fal) einen §ö($ftfa^ oon 1 ^/o üor ; bieg erregte

iebodf) in ben 33erl)onblungen über ba§ ©efe^ StnftoB, roeil man ben

Kammern nicfit oon oornt)erein alljnüiel 3)Jittel in bie ^anb geben

rooHte. ^emgemäfe bürfen nad) § 19 be§ ©efe^eS bie Umlagen ein

^albeg ^rojent bei ©runbfteuerreinertrageS nidit überfteigen ; nur in

1 2luf bie %td)nit ber SSeranlagung unb Sr^efiung, bie burcf) bie ©emeinben

erfotnt, foß f)ier nid^t eintjegangen loerben, ebenfoicenig roie ouf bie nic^t un=

intereffante 3iui»ifötut ü6er bie ©renjen ber 93eitrag§pflid)t. ©rroäl^nt [ei nur,

bofe aud^ i5t§fu§ unb Äird^engemeinben beitragspflid^tig finb.
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au^erorbentlic^en fällen fann mit @eiie{)migung beg 9)?imfter0 eine

6rt)ö|ung öorgenommen roerben.

®ie Selaftung, meiere burd^ bie ^ammerbeiträge bem einjelnen

fionbiüirt erroäd^ft, ift rcd^t gering, ^n ber bereite erroätinten @r=

l^ebung ber ^onbroirifd^aft^fammer für bie Si^einproDinj ift berechnet

Tüorben, bofe ber ©nrc^fc^nitt^beitrag für bie Eigentümer oon @runb-

befi^ mit me^r aU 150 9Ji!. Steinertrag, bei bem bamatigen Seitrag

oon ^U^i'o nur 4,51 W. betragt (a. a. D. S. 194); mä) geringer

märe er felbftoerftänblid^ bei bem 9Zormalfa^ oon ^k^lo. 2)ie „felbft=

ftänbige 3lderna{)rung" mit ©runbbefi^ oon 150 9)tf. ©runbfteuer-

reinertrag 3oi)lt nur 75 Pfennig imSoi)^; ba ba^ immer no(^ red^t

leiftunglfä{)ige ;^anbroirte finb, ift bie 58e(aftung roirflic^ faum füt)lbar.

^ie „9^ormolbeiträge" reichten aud^ balb nid^t auä, unb fo tourbe

benn überatt, unter oöttiger 3"fi^»"«^""9 ^^^ 9tegierung ju biefer

^oUtif fd&ärfercr Setbftbefteuerung, bie ©teuerfd^roube ftärfer ange*

sogen. ®a§ mar in boppelter 3ftid^tung mögüd^: burd^ ©rp^ung

be§ SeitrogSprojent» unb bur^ einbejiel^ung weiterer S3efi|erfreife

auf bem 2Bege ber ^erabfe^ung ber SBa^lrec^t^grenje. Seibe SBege

finb befdfiritten toorben. S)er nä^er liegenbe ift bie (£rt)öl^ung

be^ Seitrag^projent». @§ lourben an ^rojent be^ (Ürunbfteuer^

reinertrageg erljoben in ben Qö^)!^^"

in ber ^rooinj

Oftpreufeen

iißeftpreuten
Sranbenburc^

Sommern \ . . .

Sßo]m
©d^reHen
Sac^fen
®d^Ie§iütg=ÖoIftein

Äannooer
SBeftfalen

5legierungö6eäirf ©affel. . .

s SBieöbabeu

9tIjeinproDinj

1896 1899 1906 1913

1/3

Vs

Ve
Vi

Vs

Vi
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ie|igen abfotut niebrigen S^^txn erträglich [inb. 2)q§ oteuerfpftem

müfete au^ eine ganj onbere Safil geftettt roerben.

2)er jiöeite 9Beg ift bie ^erabfe^ung be^ für bie „felO^

ftänbige 2icferna{)ritug" qI» ßt)araf teriftif um bieuenben

©runbfteuerreinertrageg. 2)q§ bamit jugleic^ ber 3^"!"»

be0 poffiüen aBaf)(rec^t§ ticrabgefe^t toirb, tourbe fc^on erroät)nt; ba

unter Umftänben bamit auä) ber 3ß"f"^ ^^^ aftioen äBa^lred^tS ge^

geben ift, bürfte biefe§ 2JiitteI nur unter S8erü(ffid)tigung biefer

äBirfung ongeroenbet roerben. ®er finansielle ©rfotg wirb jebenfatt§

nur ein möfeiger fein. Xk mei)rfadj erroäf)nte ©rtiebung ber r^eini=

fd^en Kammer t)at berechnet, um wie oiel fic^ bie S3eiträge für bie

Kammer bei ^erabfe^ung ber ©renge er^ö^en würben, ©as @r*

gebniS biefer 33ered^nung jeigt bie folgenbe ^Tabelle:

@runDfteuei=

remertvaggflaffe
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f^Qffen, fonbern bie läublid^e ^aiiraeife mä) iJirer äftl^etifc^en wie

tec^nifd^en (Seite auf eine ^öt)e su tieben, roeld^e bie prioote ^e--

tätigung bisfier nic^t ju erreid^en pflegte. ®ie attgemeinen ^ro=

bleme be§ ©treiteS graifd^en öffentlid^er un^) ptioater Betätigung,

lüie bie befonberen Umftänbe beS ietoeiligen %aU ^\i erörtern, ift

fiier natürtid^ nic^t mögli^; es mu§ genügen, ouf bie groge l^in*

guroeifen. ©in anberer %a^ ift bie $ol5!auf§=33ermittInng§fteae, bie

t)on ber Sanbn3irtf(^aft§!ammer ©acfifeu errid^tet rourbe. 2ßer bie

üielfoc^en ü)iiBftänbe im ^oIjtiQnbel fennt, wirb geneigt fein, in

biefer i)aih genoffenfd^aftIi(^en (Einrichtung eine beredt^tigte 9)tafe-

nannte ber ©elbftE)ilfe ju finben ; anberer SKeinung roor ber 3entral=

üerbonb beutfc^er ^oljintereffenten , ber biefe ©tette botifottierte

(„£öln. 3tg." üom 6. 3lpril 1914, StbenbouSgabe). ^m allgemeinen

tj'aben bie Kammern ©rroerb^tbetätigung oermieben unb ben @e=

noffenfd^aften überlaffen; im übrigen ift nid^t einjufe^en, raarum bie

Kammern nid)t ebenfogut roie ber ©taat unb anbere öffentlid^e

Äörperfd^aften ©rroerbgroirtfd^aft treiben fottten.

®ie@ri)ebung oon@ebüf)ren erfolgt bort, wo einzelne ^nter-

effenten Sienfte ober @inrid)tungen ber »Rommern in Slnfpruc^

nelimen, bie nic^t ol)ne loeitereä iebem jur SSerfügung fte^en. ©iefeg

©ebü^renraefen ift fe^r auSgebilbet; bie 33ud^fül)rung§-, bie ^orft=

beratungg^ bie Sauftetteu ergeben fold^e, roie bie meiften anberen

3lnftalten ber Kammern. 3lud; bie ©dtiulgelber in ben lanbroirt*

fc^aftlid^en SBinterfd^ulen unb gadfifdiulen finb al§> ©ebü^ren an^

jufe^en. ^n ber toeitereu StuSbilbung biefer ©ebü^reuroirtfd^aft unb

üielleic^t auc^ einer oorfid^tigen Slugbelinung ber ©rroerbSroirtfd^aften

ift bie finansieöe Sufunft ber Kammern gu fe^en.

@nbUd^ t)aben bie i^ammern nod^ „fonftige eigene @in =

na lernen", bie gumeift 3i"fen oon etrooigen (jum STeil oon ben

alten 3entralt)ereinen übernommenem) SSermögen unb oon oorüber-

gelienb bi§ gu ibrer enbgültigen SSerroenbung angelegten ©taatS-

unb fonftigen Seil)ilfen finb.

(g§ li^egt in ber 9ktut ber <Ba^e, baB bie Kammern im n)efent=

lid^en Sufd^uferoirtfd^aft treiben. Soweit nic^t burd^ bie Umlagen

ba§ ^efijit ju bedfen ift, finb bie Kammern auf 3«f^"ffe üon

anberer ©eite angeroiefen. Unter biefen fpielen bie ©taatS-

äufc^üffe bie größte dloÜQ. 3m @tat§iat)r 1913 beliefen fic^ bie

ben Kammern (einfd^lie^ud^ beö ^^erein§ für Sanbn)irtfd;aft unb ®e-

loerbe in §ol)en5ollern , ber bort ^ammerftette oertriti) gewährten

©toatsbeiljilfen auf 4676 530 mi SSeraulgabt morben finb burd)
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bie Kammern an StQQt§beif)ilfen in biefem ^a^re 4153135 9Jl!.;

ber Mei)ihcttaQ gegen bie tben angegebene S^^^x tüurbe ün§: 33or=

JQf)r§beftänben gebedt. ^m gonjen ftonben ber (anbn)irtfd^QftIi(^en

QSerroaltung 6016532 aJif. jur ^i^erfügiing ; e§ ift alfo nod^ nid^t

einmal ein drittel (nid^t gang 2 9JJi(Iionen) o^ne 9}iitf)i(fe ber

Sommern oerroenbet raorben. g^ür bie ^rooinjen in^gefamt rourben

4883955 Wd. öerroenbet, alfo o^ne 9}iit^ilfe ber Kammern

730820 Wtt] jumeift n)ol)l für ba§ SJieliorationäroefen, ha§> in ber

•Öanb ber Jtegiernng oerblieben ift. ®anad) blieben jur Jßerroen^

bung für S^edt allgemeiner 9iatur gur SSerfügung beg 9Jlinifter§

1132577 mt, von benen 455300 m. tatfäd^lii^ auggegeben, ber

^Reft auf ba§ folgenbe 'i^ai)x übernommen rourbe.

®ie 9iegierung l)at benumd; ben Organen ber lanbroirtfdiaft»

lid^en ©elbftoerioaltung ein roeitge^enbe^ 33ertrauen erroiefen. <Selbft=

oerftönblicf) erfolgt bie Übermeifung nid)t gur beliebigen SSerroenbung;

c§> toirb oielmelr ber S^erroenbungSjmed genau oorgefd^rieben unb

bie öorgefdiriebene ^erroenbung fontrolliert. 2lucl^ 33ebingungen unb

9Iiif lagen aller 5Irt, je nad^ ben befonberen Umftänben, oor allem

bie einer entfpre($enben SSerroenbung eigener SJUttel ber Kammern

für ben gleid^en 3^^^ raerben in ber Spiegel gemod^t. 3luf ber

anberen 'Seite aber jieljt anä) bie ©taatSregierung au§ biefer in-

bireften ?^orm ber ^Serroenbung bebeutenbe Vorteile. 2)er 2lpparat

arbeitet billiger, fc^on be§l)alb, roeil ein großer sS^eil ber centralen

unb ber größte STeil ber lofalen Äammerorgane feine 9}?itn)irfung

unentgeltlid) ale ©lirenamt bgto. gegen blojse ^oftenerftattung gur

Verfügung ftellt ; ebenfo ift bie fad^funbigfte SSermenbung garantiert,

^m Saufe ber 3^^^ ^aben fid^ über bie SSerioenbunggöorfd^riften er=

probte S^rabitionen l)erau§gebilbet ; tritt eine neue 2tufgabe in ben

.^rei§ ber lanbroirtfd^aftlid^en Verwaltung, fo roerben eüent. gunäd^ft

QSerfuc^e gemad^t, roelrfje bie Kammer mit ^ilfe i^rer lofalen Organe

genau §u überroac^en in ber :^age ift, bi§ fid^ auc^ l)ier fefte ^J^egeln

ols groecfmäfeig erroeifen. ©o ift beifpiel^roeife bie finanzielle Unter-

ftü^ung be§ 9iinboiepontrottr)erein§n)efen§ fd^on gang mit ^ilfe ber

.*Rammern geregelt raorben.

Si§ ie|t ift nur eine grunbfä^lid)e ©djroierigfeit begüglic^ ber

^eibilfenpolitif ber S^iegierung aufgetaud^t; biefe liegt in ber 5orbe=

rung ber 9iegierung, baB bie .Kammern bei SeraiHigung neuer 3"-

idliüffe aud^ iljrerfeitS au§, eigenen 9}iitteln etroal leiften follen ^ @§

^ „Sie 2;ätiafeit ber lanbroirtf^oftlic^eri SerufgDertretun9en''(58er§anblungen

ieg Sar.beg-Dfonomie=Äoae9ium§ ocm 6. 5iä 8. fjeßr 1913, 33erlin 1913, ©. 316.

21*
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ift fidler richtig, btt§ biefe ^orberung ber finanjieaen 2tntei(na{)mc

eine Sremfe gegen eine uferlofe ©uboention^politif raäre. 3Inberfeitl

ift SU berüdfid^tigen, boB, löie bargelegt, bie Sommern m^ i^rer

je^igen 3SerfaiIung in ber 2lufbringnng eigener aKittel fe^r befd^ränft

finb. 5DieS3eiträge foroo^t roie oieüei^t aud) bie ertoerbSroirtfc^oftlic^en

einnahmen finb wenig fteigerung§fä§ig ^ @^ bleiben alfo nur bie

©ebüfiren, bie aber nur oon leiftungefä^igeren Öanbioirten in ou^--

reid^enbem a)la§e getragen werben !önnen, n)ät)renb bie fteinen ßeute

roie bie 3Irbeiter baju nic^t imftanbe finb. gjlan muB fid^ ftarmad^en,

baB bie SlgrarpoUtif infolge ber weiten Verbreitung be§ fleinen unb

fleinften ^efi^e§ in 2)eutfd^tanb , gan§ abgefet)en oon ben Sanb=

arbeitern, sugleid) 3(ufgaben ber ©osialpoliti! in großem Umfange

einfd^lieBt. 2)ag Sanbe§=Dfonomie=^oIIegium ^at beS^alb in ben

aSer^anblungen oon 1913, nad^bem eg ou^fprad^, baB eine nod^

weitere «Steigerung ber ^ätigfeit ber Sanbroirtfc^aft^fammern an^

oielen 2lrbeit§gebieten geboten fei, folgenben 33efd^IuB gefaxt:

„5Die Slufroenbungen ber 2anbn)irtfd^aft§faminern für ted^nifc^-j

^örberung ber einjelnen Setriebe finb, foroeit e§ fic^ um größeren 58efi^

[janbelt, grunbfä^lic^ burc^ ©ebü^ren in ooller §ö§e mieber einsujte^en.

33ei Stufroenbungen jur g-örberung be§ ^letnbefi^eg unb ber Sanbarbeiter

ift eine folc^e ©ebül^rener^ebung aber ntc^t angängig. 2(uc§ bie 5ur

3Ba^rung aagemeiner lanbroirtfc^aftlic^er ^ntereffen unb 5ur Seauffid^-

tigung ber STätigfeit ber oerfc^iebenen ^nftitute erforberlic^en attgemetnen

SSerroaltunggfoften, benen eigene einnahmen nic^t gegenüberfteljen, ^aben

tro| größter ©parfamfeit eine ftänbig fteigenbe 3:enben§.

^nfolgebeffen l)abm tro| naml)after ©taat§beil)ilfen bie oom ©efe^

aU ^öc^ftmafe oorgefe^enen ^ammerbeiträge üon ^2 <*/o be§ ®runbfteuer=

reinertragee bei ber 9Xtel)r5a()l ber Kammern er^eblic^, in einjelnen g-ätten

um ba§ doppelte unb me^r, überfc^ritten werben muffen. 33ei ber

ft^roeren 53eraftung ber Sanbroirtfdjaft mit fonftigen 2lbgaben ift eine roefent=

lid^e weitere ßr^ö^unq ber ^ammerbeiträge nic^t angängig, ©ott ein

3urüdbletben ber ^ätigfeit ber Kammern hinter ben fic^ barbtetenben

bringlic^en 2tufgaben oermieben werben, fo ift eine weitere er^ebltc^e

5^ermel)rung ber ©taat§bei^ilfen auf cerfd^iebenen ©ebieten erforberhc^.

Solche ftaatlic^en 2Iufwenbungen ftelten fid; aU günftige Kapitalanlage

bar, bie bur^ gefteigerte ^:iirobuftion§fraft unb ^une^menbe ©teuerfraft

ber 'lanbwirtfc^aftUc^en 53etriebe mit Sic^er^eit reid^lic^ aufgewogen wirb."

1 S)er 5«eferent in ben 3?etl^onbIungen be§ Sanbeg = Dfonoinie = ÄoUegtums

üon 1913, bamariger Sßorfi^enber Kammer Dflpreu|;en, d. Satocfi, führte aug,

bafe man bei ber SJerroaltung Don g-onb§ im allgemeinen bie S?erroaItung§foften

auf 10—1.50/0 ber ©efamtaufraenbiingen berechne. Um bie 58ecroenbung unb

ÄontroUe ber Staatsgelber rcirffam ju beforgen, fei in biefem Jaüe üielfac^ an

SOerraaltungäfoften ein Setrag erforbevUc^, ber über bie normalen ÄammetOeiträge

^inauäge^e (a. a. D. @. 316).
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5)ie „Sefc^eibuiuj" ber lanbroirtfd^aftlid^en Jöerrooltung ju

biefem Sefdjiui lautete (Ißerl^Qiibhingen be§ ÖanbeS - Dfonomie-

.^oUegiumg 1914, Serüu 1914, ©. 31):

„®ie isermef}rung ber fc^on feit ^a^ren geroä^rten, »om £anbe§=

Dfonomie=^oaegium alg namhaft anerfannten ©taatgbei^ilfen f)ängt oon

ber |)ö§e bor im 6taat§{)au§^altgetat bereitgefteHten 2)i»pofition§fonb§

ab. 3Son biefen, bem Staate jur 3Serfügung fte^enben ^onbe für iDiffen=

fc^aftlid^e ßroecfe, ^ferbejuc^t, ©eflügeljuc^t, 3Sie^§uci^t, Öanbfultur unb

Dbftbau finb im ©tatgia^re 1912 jur au§fc^Iie|Ii^en 3>ern)enbung burc^

bie Sanbroirlfd^aftgfammern allein über 85 % oerauögabt roorben."

®ie raeitere (gntwidlung ber 91ngetegen^eit raurbe biirc^ beit

^rteg unterbrod^en.

©ine tefete ©immfimequelle enblic^ finb bie „fonftigen 33ei =

()ilfen". 9ln folc^en rourbeu im &tat§iai)xt 1913 gegeben:

öon ben ^rooinjen . . . 935 965 mi
'- > Greifen .... 248964 =

= anbeten .... 559576 --

Unter ben „2lnberen" fpielt bie größte 9floIIe ba§ S^teid^: bie

Statifti! weift einen 33etrag oon 174 517 Wd. au§ SfJeid^Smittetn

nod^. 2)ie größte ©umme biefer Sfieid^smittet fällt auf bie Kapitel

„^ür roiffenfc^aftlid^e 3we(fe" unb „3ur ^^örberung ber Sanbfuttur

im allgemeinen" ; e5 finb 33eil)ilfen für gütterungöjroede, ©eiber o\\^

bem ^alipropaganbafonbi unb ät)nlid)e§. ®er Söroenanteil ber

^reigbeil)ilfen entfättt auf bie ^örberung be§ Ianbroirtf(^aft=

lid^en Unterrid^tSroefenS in feinen oerfdiiebenen g^ormen.

Sefonberl umfangreich^ ift bie ^örberungltätigfeit ber ^roüinjial^

oerbänbe. ^n ben fjrooinjialbeitiilfen finb auc^ bie 3«'

roenbungen au§ ben mit ^ilfe oon ©taat^jufdjüffen gebilbeten be-

fonberen 3^onb§ jur ^örberung ber ßanbroirtfd^aft in ben öftlid^en

unb in ben roeftlid^en ^rooinjen entt)atten; bie S)otationigefe^e ber

fiebriger ^atjre oerpflid^ten jubem bie ^rooinjen jur görberung ge^

loiffer '^XQt\ö<t ber Sanbroirtfi^aft roie namentUd^ ber 5}lelioriQtionen

unb be§ nieberen lanbn.nrtfd^aftli(^en ©c^ultoefen^. £e^tere§ ift meift

oertrog^moBig in bie ^änbe ber Kammern gelegt roorben. Sie ^ro=

oingen geben jebod^ foroo£)l für bie it)rerfeit§ roieberum ben Kammern

überroiefenen roie für bie oon itinen oorbe{)aItenen (anbroirtfctjaft-

(id^en 3w)ecfe roeit mel)r au0, otg fie nad) ber Sotationsgefefe^

gebung oerpflic^tet finb. "^^ßt 3ufc^üffe bejiefien fic^ auf giemlic^

otte Speise ber ßanbroirtfc^aft. ^^ejüglid^ ber oorbelialtenen aJiittel

Töirb je|t root)( überall im (ginoerftänbniS mit ben Kammern oor=
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gegangen. ®a eine ©efd^ic^te ber ^rootn^ialfinanjen Ms^er üöllig

fet)lt, läfet fic^ über i^re ©uböentionSpoütif niä)U 9Mt)ereö erfal)ren.

2)er Umfang ber ^rooinstalbetJ)iIfen an bie Kammern ift fefir oer^

fi^ieben; im 3>al^re 1913 roar er am pd^ften in ber Sft^einproüing

mit 187 870 Wd.; im roeiten 3lb[tanbe erft folgte ©ad^fen mit

106190 m. 3iae anberen ^rooinjen blieben unter 100 000 Ml
^te geringfte Summe roie^ (wenn man bie ^^egierunggbejirfe Gaffel

unb SBieSbaben als eine ^rooinj sufammenred^net) SBeftpreu^en mit

33082 m. auf.

4, 3>ic 5ätig!cit ber Äammcrti

2)ie ^ätigfeit ber Kammern erftredEt fid^, roie au§ ben bislierigeu

SlJlitteilungen erfidittid^, auf fo äiemlid^ jebes ©ebiet ber Sanbroirt-

fi^aftgpftege im roeiteften Umfange; nur ba§ 3)?elioration5a)efen ift

im Toefentlic^en Domäne ber 9tegierung geblieben, ©ine Stufjö^lung

ber einzelnen Steige biefer ^ätigfeit märe ermübenb; bie ^a^re^»

berid^te raie bie (Stat§ ber Kammern geben barüber genaue 2lu§funft.

2)ie tüiffenfd^aftlid^e 33el)anblung biefes S^atfad^enfornplepg mü§te

öon jraei Problemen au^ge^en, nämlid^ ber Stellung ber

Kammern al» ^^räger pra!tifd^er 2lgrarpoliti! gegeu =

über anberen Drganif ationen unb ber 9iid^tung biefer

ilirer ^^olitif.

^ie Kammern fonfurrieren mit ber 9iegierung unb

anberen öffentlid^en Äörperf^aften f^rooinjialüerbänben , Greifen)

einerfeit», mit prioatrec^tlid^en Korporationen (lanbroirtfc^aftlic^en

unb ^auernoereinen , ©peäialoereinen , ©enoffenfc^aften) anberfeit'J.

Kompetensftreitigfeiten fommen oor, m^nn an^ ganj übertoiegenb

ber SBille gu einem planmäßigen 3"fQniw^"örbeiten berrf^t. 5Die

Kammern ^aben bi^l)er ben Krei§ ilirer -^ätigfeit immer loeiter aug^

gebe^nt, roobei es nic^t immer nötig mar, ha^ bie bi^ljerigen Präger

ober ^auptträger auc^ formell tia§> j^elb räumten. Sßielme^r finb

meift 2lrbeitggemeinfc^aften ber oerfd^iebenften 2lrt entftanben, toobet

aKerbingg vooi)i bie Kammern in ber Spiegel bie eigentliche j^ü^rung

übernal)men. Gegenüber ben reinen Selbftoerroaltung^organifationen

^at bie 9iegierung biefen ^rinjipat ber Kammern in ber 9tegel ge=

förbert, etwa in ber ^orm, ba§ bie betreffenben äiereine Unter-

ftü^ungen nur nodö burd^ bie Kammern erliielten. So finb bei-

fpielsroeife bie 3üc^teroereinigungen ganj überroiegenb ben Kammern

in irgenbeiner ^orm angefc^loffen, mä^renb bie ©enoffenfc^aften eine

mel ftärfere Selbftänbigfeit beroaljrt liaben. Q^ ift aber aud^ oor-
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gefommen, ba§ bie Sommern nieljr ^ur Unterftü^ung herangeholt

rourben, roät)renb bie (^üt)rung an anberer ©teile (og. @§ fei an

bie umfaffenbe agrarpolitifdje 3(!tion ber DftpreuBifc^en Saiibfc^aft

erinnert ober an bie tänblid;en äßonöertiausljQltung^fc^uten, beren

STräger burd^roeg bie Greife finb. Si^5 ju einem geroiffen ©rabe ift

biefe STeitung ber 2lrbeit-ogebiete , raie in bem le^tgenannten glatte,

burd^ bie DZotur ber betreffenben Slufgabe btbingt. ^n anberen

j^äden öer^inbert entroeber bie @tQrrl)eit ber ^rabition eine fad^=

gemäße „Umgruppierung", ober umgefe()rt, bie ftarfe ^nitiatioe ber

Kammer, bie bie 5üt)rung an ]iä) rei§t. ©nblid^ iinh es roieberum

bie roirtfc^aftlid^en unb natürlichen a3erl)ältniffe , bie S^rabitionen

unb bie ^erfonen, bie biefe§ fojiologifc^e Problem ber ^ntereffen«

aufteilung stüifd^en ben üerfd^iebenen ^Korporationen in jeber ^roüinj

ju einer onberen Söfung bringen.

2)iefc SSerfd^iebenlieit ber ^rooinjen jeigt fid^ aber noc6 ftärfer

in ber eigentlid^en „ätgrarpotitif" ber Kammern, ^wax

finbet ein 3lu§gteid^ unb eine 2innä{)erung in ben gemeinfamen 3"'

ftitutionen, im Sanbeg=Öfonomie=£olIegium unb h^n ^onferenjen ber

SSorfi^enben, ber ©eneralfefretäre, ber ^e.i^ernenten ufto. ftatt; aud^

finb ja ein ^eil ber Slufgaben bie gleid^en. Stber bie Unterfd)iebe

im ^lima, in ber S3obenbefdjaffent)eit, ber Scfi^oerteilung, ben 2lb*

fa^oerl)ältniffen ufro. finb boc^ rec^t beträd^tUd^. @!o gibt Überfc^uB=

unb 3"f(^"Bpi^o^wft^o»^9ebiete, ^rouinjen be§ überroiegenben ®xo^=

grunbbefi|el unb be§ ^leinbauerntumS , um nur einige ber augen=

fättigften fünfte ju nennen, ©benfo ift bie Stellung jur ^nbuftrie

ganj uerfdtiieben. SKoCtte man bie ^^olitif ber einjelnen Kammern

fc^itbern, fo bürfte au^ roieberum bie ergänjenbe S^ätigfeit ber

anberen Korporationen nic^t oergeffen roerben. 9)can fäme fc^lieBHd^

§u ber j^orberung ber S)arftellung einer prooinäiaten 2(grarpolitif

überhaupt, ^a« roürbe in ber %at liöc^ft reijüott fein, roenn nid^t

biö^er faft alle ^Vorarbeiten bafür fehlten. Sie üblid^en ^eftfd^riften

geben nur Siolmmterial, beftenfallg pragmatifc^e (Sefd^ic^t^erjöfitung ^

^ Qd^ f)abe ben 35?angel fotc^er iDiffenfc^afttic^er 3)orarbeiten beutlid^ 6et

bem SSerfuc^ einer 2)arfteIIung ber r^einti"cf}en Sanbroivtfc^aft enipfunben, bie in

bem für 1915 geplanten, unter Seitung oon ^xo\. yanfen^ÄöIn fte^enben

^ubitäumöroerf ^ur j^eier ber ^unbertiä^rigen SSereinigung ber St^einprouin',

mit bem preufeifc^en Staat „Sie JR^einproninj 1815 bis 1915" erfd^einen roirb. —
Stecht fd^ä^enöicert, roenn im einzelnen auc^ ungleid^mäfsig, finb bie im 2luftrage

bes SBeftfälifc^en Sauernüereins tjerauägegebenen „Seiträge jur ©efc^ictjte öes

roeftfälifc^en SJaueinftanbe^" (Berlin 1912).
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@rft Toenn ftd^ iricber ^Känner oon ber uuioerfalen 33ilbung unb ber

einbringlid^eu ©ad^hinbe o. ^Qjti)Qufen§ uiib o. Sparren ben ^ro^

blemen ber prooinjialen 2Igrarpolitif juroenben fottten, fönnen rair

auf eine (SingUebenmg ber ^ammertötigfeit in bie allgemeinen 3"=

fammenfiönge ^offen.

5» ®ic Setttralorganc

S)ie 5ßorgänger ber Sonbrairtf^aft^famniern, bie lanbroirtfc^aft^

lid^en 3^"t^Qtr)ereine, l^atten it)ren 9)Uttelpun!t im SanbeS^Dfo*
nomie^^oHeginm, bag, 1842 gegrünbet, in me^rfad^en Um=

geftottnngen feinen boppelten ©tiarafter al^ SSereinögentrate unb

©utod^tenorgan für bog ^JJUnifterium beibehielt. Wt ber ©rünbung

ber Sonbroirtfd^aftSfQmmern raurbe e§> oöllig reorganifiert , o^ne

biefen boppelten ©lorofter ju oerlieren. D^iac^ ten je^t no^ in ^roft

befinblid^en ©a^imgen üom 10. ©egember 1898 erhielt e§ bie 33e-

ftimmung: 1. bem 3){inifter für Sonbroirtfd^aft, ©omänen unb ^orften

q[§ beffen regelmäßiger Beirat in ber görberung ber £Qnb= unb

g^orftroirtf^aft, 2. ben Sanbroirtfd^aftgfammern für bie Bearbeitung

gemeinfd)aftlid)er 3lngelegent)eiten aU (SJefd^äft^ftelle ju bienen. ©eine

3)iitglieber werben bi§ gu einem drittel ber ©efamtgat)! com 9)Unifter

ernannt, bie übrigen üon ben Kammern auf je brei Satire geit)ä|It.

3)ie üon bem aJiinifter ernannten 9)iitgUeber finb ©elefirte, ^olitifer,

Beamte unb tedjnifd^e ©ac^oerftänbige. SDer Borfifeenbe roirb ge^

n)ät)tt; biefe§ 3{mt befkibete üon Beginn ber Steorganifation an

©raf 0. ®d^n)erin=Sömi^. Stelloertreter mar §uerft ^rei^err ö. Sanbl^

berg=Be(en, Borfi^enber ber roeftfälifd^en Kammer, nadj beffen dUid'-

tritt ein anberer Vertreter be§ äBefteng, ber Borfi^enbe ber ri)einifd^en

Kammer, ü. ©roote. ®er ©eneralfefretär, ber früher öom 3Kinifter

ernannt rourbe, wirb jefet gleid^fall§ oon bem ^olleginm geroäfilt.

3uerft oerfat) ber ©eneralfefretär be§ ©eutfdien 2anbrairtfd;aft§rat§

auc^ biefe§ 3lmt; mit bem SBa^fen ber ©efc^äfte raurbe ein eigener

©eneralfefretär notroenbig, bem roiffenfc^oftlid^e unb Bureanbeamte

§ur Seite ftefien. ®iefe 3:rennung ber Smter t)atte gelegentüdie

^ompetens!onfti!te gmifi^en Sanbrcirtfd^aftörot unb SanbeS^Dfonomie--

^ottegium jur ^otge. ^n feiner @igenfd)aft al§> Beirat für ba§

9}iinifterium tritt bag Kollegium einmal jä|rlid^ gufammen. 2luf

biefer S^agung, bie regelmäßig an mel)reren ^agen ber „hnbroirt^

fc^aftlic^en SSodie" im gebruar in Berlin ftatt^nbet unb an ber

außer bem SWinifter unb feinen 9läten foroie ben 3)iitgliebern regel=

mößig nod^ eiirengäfte, ©a^oerftänbige unb ©eneralfefretäre ber



1415] 2)ie SanbiDtrtfc^aftgfamniern 329

Sommern teilnetimcn, toevben (SJegenftänbe 6ef)anbe(t, bie teit^ auf

Sunfd^ be§ 'Diinifter^ , in ber Siegel auf ^nitiatioe ber einzelnen

•Kammern auf bie ^agc^orbnung gefegt finb, ®ie ^ätigfeit ber

Sommern felbft ift gleichfalls ©egenftonb ber 3Ser^anb(ungen in ber

^orm, bafe einjelne Serid^terftatter über bie 3uftänbe beS StderbauS,

ber 5^iel)gn(^t, bes 3lrbeitern)efen0 ufra. an ^anb ber ^animerberic^te

entfprec^enbe 2lu§füf)rungen nmd^en. Soweit bie $ßerl;anblungen su

^efd^lüffen füt)ren, folgen „^^ef^eibnngen" ber Stoatiregierung

barauf. ®ie 3Sert)QnbIungen raerben gebrudt unb bieten ein roert'-

öotteS agrarpoUtifd^eS 5»fot:niotiongmQteriQl.

'^a jebod^ bie oUjä^rlid^en SSerfammtungen nic^t auSreid^en

toürben, um bie bouernbe f^üf)lungna^me jioifc^en i^ollegium unb

9)iinifterium toie jiüifd^en ben J^ammern felbft fidler gu ftellen, rourbe

1899 eine „ftänbige ^ommiffion" beS Kollegiums gefd^offen,

bie gugleic^ als ßß^tralftelle ber Sanbroirtfd^aftSfammern biente.

^l)re 3lufgabe ift: a) au§ ben ©injelbefd^lüffen unb ©utad^ten ber

Kammern ©efamtbefd^lüffe unb &utaä)tm für ben Sanbroirtfd^aftS-

miniftcr ju bearbeiten ; b) ben Kammern bie Beratung gemeinfd^aft=

lieber 3lngelegenl)eiten burd^ oorbereitenbe SJtaterialfammlung ju er--

leidstem; c) für bie ^eit, in ber baS SanbeS^Dfonomie^KolIegium

ju einer ©i^ung nid[)t oerfammelt ift, bie gemeinfc^aftlid^en 2ln=

gelegenlieiten ber Kammern ju oertreten. 3)urc^ Königlirf)e 3Ser=

orbnung oom 30. Dftober 1911 rourbe bie „3entralftetle" burd^ ben

„5i>erbanb ber preufeifd^en Sanbroirtf d^aftSfammern"

erfegt. ®iefe Ummanblnng ^atte jebod^ nur ben 3'^^^/ ^"^^ geeignete

3tec^tSperfönlict)feit als ^^iräger bauernber SSerpflic^tungen, namentlich

bejüglid^ Slnfteüung ber Beamten, ju fd^affen. S)ie '^ätigfeit ber

ftänbigen Kommiffion in il)rer boppelten ©igenfd^aft rourbe baburd^

nic^t geänbert.

@S ift fd^on frül)er erroä^nt roorben, ba^ baS SanbeS-Dfonomie*

Kollegium in erfter Sinie — abgefef)en oon feiner ©igenfd^aft als

©utad^terfoüegium für ben 9)Jinifter — bie 3lufgabe ber SluSgleic^ung

äroifclien ben Kammern unb ber j^^örberung oon beren gemeinfamer

iCätiafeit t)at. ©S fann aber nid^t ausbleiben, ba§ ein lebenSfröftiger

Organismus, roie er burd^ bie ©d^affung ber „©tänbigen Kommiffion"

in 3Serbinbung mit bem Seanttenftab fid^ bilbete, nid;t nur für

anbere, fonbern auS fiel) tierauS ju roirfen fid^ bemül)t. 2)ieS fann

einmal baburc^ gefc^e^en, ba§ bie 2:'ätigfeit ber Kammern beeinflußt

roirb, teils aber and) baburd), ba§ felbftönbige, oon ber jentrali«

fierenben unb auSgleid^enben 2^ätigfeit unabliängige ^olitif ju mad;en
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oerfudit toirb. @e fei in biefem 3ufammeul)Qnge auf bie entfc^iebene

2trbeiterpolitif be^ SanbeS = Dfonomie = ÄoIIegium^ im ©inne einer

SSerfö^nung oller Slngel^örigen beg lanbroirtfc^oftüd^en Scrnf§ftanbe§

no^malS oerroiefen. ®ur^ 53efd^luB oon 1911 würbe eine befonbere

^ommiffion jur Bearbeitung ber Sanbarbeiterfrogen aü§^ ber 9)Utte

be§ Kollegiums geroä^lt. ®amit ift ein oielleic^t bebeutfamer 2tn=

fang ju einer fetbftänbigen ©ntroidtung biefer ßß^tralöertretung ge^

ma^t. @ine 3trt 2(rbeit!5teilung jiDifc^en ber 3^"^!^^^^ "»b ben

einjelnen Kammern fonn ficf) at0 rec^t erfpriefelid^ erroeifen. @S

gibt j^ragen, bei benen lofale ^ntereffen überl^oupt nid^t in Setrad^t

fommen unb be§t)alb eine Bearbeitung burd) jebe Kammer eine Sßit*

uub Kraftüerf(^iüenbung ift; anbere, für roel(^e bie Kräfte ber in

ber täglid^en SSerroaltungeproEiS aufgel)enben Kamnterbeamten wegen

ber ©(^raierigfeit ber 3)iaterialbefd;offung ober au§ anberen @rünben

nic^t auSreid^t; ba§ ift naturgemäßes Betätigungsgebiet für bie

3entrale. ®iefe l)at auä) fd^on begonnen, in einer )Re\^e von Ber=

öffentlid^ungen roiffenf^oftUd; gefid^teteS unb bearbeitetes 9)iaterial

üon attgemeinem ^ntereffe gur Berroertung bereitjuftetten. ®ie @nt=

midlung ift auc^ t)ier nocb burd^auS im ?^luffe.

©nolid^ {)aben bie Kammern noc^ ein gemeinfd^aftüc^eS Be=

ratungSorgan in ben „Konferenjen ber Borftänbe ber preu^

feifd^en Sanbrairtf (^aftsfammern" gef(^affen. Siefe Kon=

ferengen, bie in ber Diegel sroeimol im ^a^xe, einmal in Berlin unb

einmal an einem roedifetnben Drte, jufammentreten, gleid^en bis ju

einem geroiffen ©rabe ben Berfammlungen beS SanbeS = D!onomie=

Kollegiums. 9]ur tragen fie nid)t bereu amtlid^en ßbarafter, finb

nid^t öffentlid^ unb geben fo ©elegent)eit su einer freieren ^üiSfprac^e.

II. ©ie ßanblPittfd^aft^fammem in anberen

^unbe^ftaaten

®ie brei größten nid^tpreufeifi^en BunbeSftaaten, Bai;ern, Sad^fen

unb Sßürttemberg §aben fic^ bistier nic^t entfc^ließen fönnen, ifire

alten jentralen BertretungSförper ber Sanbroirtfd^aft in Kammern

umsuroanbeln. ®ie große 3)ie^r§al)t ber beutfd^en Staaten ift aber

bem Beifpiel ^reußenS gefolgt, freilid^ mit beträd^tlid^en 2lbänberungen

beS preußifd^en BorbilbS. SBiffenfc^aftlicöe ©arftettungen ber Drgani^

fation unb Söirffamfeit ber nid^tpreußifd^en Sanbroirtfd^aftSfammern

fet)ten bisher ganj. 3|re 9Bir!famteit gleid^t im großen unb ganjen

ber ber preußifd^en Kammern, ^d^ befdiränfe mid^ auf eine furje
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©c^ilberung ber Äammerii Saben^ unb ^effen^, bic eine ftärfere

3l6iüei^img üom preu6i[d^en 2;ijpug aufroeifen.

®ie SBabifc^eSanbroirtfc^aftSfammer rourbe burd) @e=

fe| oom 28. ©eptember 1896 begrüubet; biefeg @e[e^ roiirbe burd^

eine SiooeHe oom 26. (September 1912 in mid^tigen fünften ah-

geänbert. 3iaäi bem erften ©efefe beftanb üielfo^ bie ^tuffoffung,

bie Sommer fei in ber iQQuptfad^e eine beratenbe unb begntad)tenbe

33eljörbe; nunmet)r ift au§brücEIi^ anerfannt, boB bie ilommer bie

9tufgobe \)aU, bie Sanb= unb ^orfttuirtfc^aft ju förbern, unb be=

reci^tigt fei, 33erQnftaItungen ^ierju felbft eingurid^ten unb ju betreiben,

©oroeit bieS atterbingg auf ©ebieten gefd^eljen fott, für roetc^e ber

©toat bie prforge felbft ausübt, bebarf bie Kammer ber 3uftimmung

beg 3)iinifterium§ be§ Innern, ^aä) bem alten ®efe| roar bie

Kammer auf eigene gjüttel angerciefen unb erl)ielt nur einen (Stoat^=

gufd^uB für allgemeine a3enrialtung§foften. ^a^ bem neuen ©efe^e

!önnen auc^ für roeitere 2)^^de ©taatgjufci^üffe gen)äl)rt werben.

5Diefe i^ongeffton ift ba§ (Subergebni^ eineä l)eftigen grunbfä^lid^en

«Streitet sroifd^en 9ftegierung unb Kammer. Sie Sanbroirtfc^aftsfammer

roar üortier nur in geringem ©rabe finanziell leiftunggfä^ig; biefe

geringen 9)tittel rourben aber nid)t eimnal planmäßig unb rationell

au^genu^t, ha ein Übereinfommen mit ber 9tegierung bejügli^ ber

S^eilung ber gegenfeitigen Strbeit^gebiete nidt)t ^uftanbe gekommen raar.

3Jian barf nid^t oergeffen, bafe gerabe in 33aben eine mufterl)afte

Sanbnjirtfdiaft^pflege unmittelbar burd^ Drgone ber 9tegierung feit

langem beftanb. ®a^ Sanb ift au6) nic^t fo groB, boB bie Dtegierung

roie in ^reuBen ouf bie Unterftü^ung burc^ fa(^funbige Sofalorgane

angeiüiefen ift; bie Sanbroirtfd^aftSfammer umfaßt jubem ebenfalls

in einer Drganifation ben ganjen ©taat§berei(| , bedt fic^ alfo im

geograp^ifc^en Umfang beö 2Birfung§gebiet§ mit bem ber 9tegierung.

e§ t)anbelte fid^ einfad^ um bie Übertragung folc^er 2lufgaben, bie

biSl^er burc^ 9flegierung§organe in befriebigenber 2Beife gelöft roorben

waren, auf einen ©elbftoerroaltung^förper ; fo bleibt e§ begreiflid^,

ba§ biefer Übergang nid^t leidet roar. ^u^ ba§ neue ©efe^ f{et)t

feine grunbfä^lid^e Übergabe ber Sanbroirtfd^aftlpflege an bie Kammer

oor, fonbern eine Seilung, unb jroar in ber ^orm, ba§ ein 2^eil ber

Aufgaben unb ein entfpred^enber S^eil ber Staatsmittel ber Kammer

burd^ ©ntfc^lie^ung be§ aKinifteriumS beS S"nern jugeroiefen roirb.

S)urd^ ein Schreiben ber S^iegierung üom 28. 9Iooember 1912 rourben

bie ©ebiete bejeid^net, roeli^e bie 9tegierung an bie Kammer über=

juleiten geroillt roar. 2)a§ 3Jiinifterium erflärte fid) bereit, unter
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geroiffen ^Borau^fe^ungen , b. i). mä) Jßorlage oon @runb= unb

airbeit^plönen (bie ingraifd^en feine ßuftimmung gefunben t)Qben),

ber Kammer ju it)rer 33etätigung auSfd^IieBli^ Su überloffen: ben

2l(ferbQU einfd^(ie§lid) ber bi§|erigen ©rofe^ergoglid^en ©aatjuc^t^

anfielt, ben Sßiefenbau, ben Dbftbau, ben ©emüfebou, ben @arten=

bau, bie 3Serbefferung oon ©d^roarjroolbroeiben, bie SSorfü^rung oon

3)iQf(^inen unb ©eräten; in jüd^terifc^er ^ejiei)ung bie ^leinoiet)-

ju(^t. Sie S^iegierung behielt fid^ i^rerfeitS oor: ^f^inboie^^ unb

^^ferbejud^t, tonbroirtfd^aftlid^e§ Unterric^tSroefen, lanbroirtfd^aftfid^eS

33erfic^erung§n)efen, 2Beinbau unb Sanbe^fulturroefen. 9?ed^t rationell

erfd^eint biefe ^loeiteilung nid^t.

2)urd^au§ oerfd^ieben oon g^reu^en ift bie 3«fawinenfe^ung ber

aJiitglieberfd^aft unb ba§ 2Bat)loerfa^ren. ®ag paffiüe SBa^lred^t ift

ät)nlid^ Toie in ^reufeen ; nur roirb nid^t ber begriff ber fpannfäl)igen

2ldEernal)rung jugrunbe gelegt, fonbern c§> roirb oerlangt, baB für

bie ©igentümer, 9iufenie^er ober ^äc^ter lanb^ ober forfirairtfd^aftüd^

genu^ter ©runbftücfe ber felbftänbige 33etrieb ber Sanb= ober ^orft-

roirtfd^aft ober beiber 3Birtf($aft§arten jufammen fid^ at§ bie n)efent=

li(^e ©runblage ber Seben^l^altung barftetle, ober bafe ba§ @runb=

fteuerfapital ber betreffenben ©runbftüdfe toenigftenS 5000 Wt he-

trage. 3ur 3)litgliebfd^aft finb berufen: 1. geioät)Ite 3)UtgIieber;

2. I)ö^ften0 brei ©ad^oerftänbige unb um bie Sanb- unb gorftroirt--

fi^aft oerbiente ^erfonen burc^ Bi^ro^l^ ^ß^ Kammer; 3. t)öd^ftenS

oier oon ber ftaatlid^en ®omänen= unb ^^orftoerroaltung ernannte

lanb= ober forftrairtf^aftlid^e ©ad^oerftänbige ; 4. eoentueU fa^ungS^

gemöB SSertreter oon lanbroirtfd^aftlid^en ^Bereinigungen , in beren

3fiec^te unb ^flid^ten bie Kammer eingetreten ift (raooon biiotier fein

©ebrau^ gemad^t würbe). ®en ^auptteit ftetten alfo bie unmittel=

bar geioä{)lten 9)titglieber bar. ®ie 2ßat)l erfolgt a) für 28 mit^

glieber unmittelbar burd^ bie au^übenbe paffio roal)lbered^tigte Ianb=

roirtfdiafta^e 33eoölferung in 28 2ßal)lfreifen bireft unb gef)eim;

b) für fiöd^fteng 10 SOiitgüeber burd^ lanbroirtfc^aftlid^e SSereine unb

jßerbänbe, bie juerft oon ber 3entralbel)örbe unb nad) ^onftituierung

ber klammer burd^ biefe ju beftimmen finb. Sm^^^ loä^len je ein

«üiitglieb : ber Sabif d^e lanbroirtfdjaftlid^e 3Serein, Sabifd^er 33auern=

oerein, SSerbanb ber Ianbn)irtfd;aftlid^en ^rebitgenoffenfd^aften, @e=

noffenf^aftloerbanb babifd^er lanbroirtfd^aftlidier aSereinigungen,

SBabifd)er 9Jlolfereioerbanb, 33abifd^er ßanbeSobftbouoerein ;
ferner je

eine^ bie ©ruppen oon fünf SSie^suc^tgenoffeufd^aft^oerbönben, oier

^ferbcjud^toerbänben, oier Sßeinbauoereinen unb oier ©eflügeljud^t^

@arten= unb Sienenjud^toerbänben.
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^iefel aBa{)berfQ()ren ^ot atterbing^ ben erfolg, bie taiibn)irt=

fd^oftUd^e Seoötferung bireft l^eransusieljeu ;
äWÖ^eid^ aber ftettte fid^

bie raeniger eru)ünfd;te 9le6enroirfung einer ^olitifierung ber iRammer-

ma^Un ein. S8ei ber testen 3!Bat)l 1913 tourben bie kämpfe burdC)

eine Vereinbarung sroifd^en ben Parteien größtenteils au§gefc|altet.

®ie burdö ein @efe| oom IG. 93iai 1906 begrünbete Sanb =

roirtfd^oftgfammer be§ ©rofeJiersogtumS Reffen jeic^net

fid^ bur^ eine je^r ftraffe Drganifation au§. ^ie Sanbroirte beS

@roB^er§ogtum§ Reffen bilben banad; einen S3eruf§t)erbanb , beffen

Sntereffen in einer burd^ bie 3Serbanb§anget)örigen ju roöfitenben

fianbroirtfd^oftgfammer üertreten werben. SSerbanbäange^örige finb

(Sigentümer, ghi^nießer unb ^äd^tcr be§ ©rofebersogtumg mit einem

!öermögen an Ianbn)irtfd^aftad& genu^tem ©runbbefi^ ober lanbroirt--

f^aftlic^em SetriebSfapital im äßert oon minbeften§ 3000 W. (außer

^ofreite unb 2Balb). ®ie Kammer beftet)t au^ 45 gjlitgliebern
,

je

15 für iebe ^roDinj; ba§u fommen aU außerorbentlid^e gjiitglieber

SSertreter lanbroirtfdbaftlid^er ^ad^oereine unb SSerbänbe unb ©acö=

öerftänbige big ju einem fünftel ber ©efamtjat)!. ®ie 3Bal)( ift tn=

bireft. S" jeber ^rooinj finb 15 2Bat)lbesirfe , bie roieber in je

15 ^BertrauenSmännerbesirfe jerfaüen. ^ür jcben i^ertrauenömänner-

freiS wirb ein 5ßertrauen§mann burd^ bie 5ßerbanb§anget)örigen in

get)eimer ,3ettetroat)l geroö^tt; bie Vertrauensmänner roä^Ien bie

Ä^ammermitglieber. ®iefe centrale Drganifation ber Kammer rairb

burd^ lofale Drganifationen ergänzt. „3ur nad^{;altigen ®urdjfüt)rung

ber 2Iufgaben ber Sanbroirtfd^aftSfammer in ben einjelnen ^rooinjen"

TOirb für jebe ^roöinj ein „2lu§f^uß" mit bem ©i| in ber ^ro<

oinsial^auptftabt gebilbet. ^ebem 2lu§fcöuß geboren bie 15 klammer-

mitgtieber au^ ber ^roüinj an, raosu nod^ auS jebem SBablbejir!

jraei burc^ beffen VertrauenSmönner auf bie ®auer öon fünf Satiren

gew)äl)Ue 3)iitglieber treten: eS bürfen aud^ no(^ außerorbentlid^e

9Jiitglteber fooptiert werben. ®ie SluSfdjüffe, raelc^e an ©teile ber

früheren ^roüinsialoereine getreten finb, t)aben al§ 3lufgabe „bie @r=

füttung ber proüin^ietten lanbunrtfd^aftlic^^ed^nifd^eu 2lufgaben".

3u biefem Sroed raerben tl)nen 9Jattel burd; bie Kammern über=

roiefen; and^ tiaben fie eigene Beamte. (S^tießUd^ fiaben bie ein*

seinen SSal^lbejirfe nod^ „VegirfSauSfc^üffe", bie au^ ben Vertrauens^

männern unb hen Vertretern ber im Vejirf befinblid^en Unterrid^tS-

anftalten (te^tere mit beratenber ©timme) beftet)en.

5Diefe beiben 33eifpiete mögen genügen, um ju jeigen, auf raie

üerfc^iebenen 2Bef,en baS Problem ber Drganifation unb beS 2Ba{)t=
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uerfatireng gelöft roorbeu ift ; bie anbeten Kammern raeifen in biefen

Regierungen eine bunte gjiannigfaltigfeit auf. ^abei {»oben nid^t

bloB rationelle ©rraägungen, fonbern natürlich anä) Xrabitioncu mit=

gefpielt; auä) ift bie fojiale unb itiirtfd^aftlid^e Sage ber Sanbn)irt=

fd^aft in biefen fteinen Staaten bo^ bigroeiten eine fo abroeidienbe,

baB eine birefte S^ergleid^ung mit ben preufeif^en Kammern ni(i)t

roo^I möglich ift. ®ie meiften biefer Jlammern finb jubem beträd^t*

li(^ iünger ai§> bie preufeifc^en ; oieüeic^t ba§ fpäter eine 2(u§glei(^ung

unb Slnnö^erung ber Drganifationen \iä) a(§ frud^tbringenb erroeift.

Sie ^erfd^ieben{)eit ber Kammern unb bie ^atfac^e, bafe eine

Slnja^l 33unbe§ftaaten an i^rem alten ©t)ftem feftfialten, mac^t eine

fold^e Bentralifierung , toie fie in ^^preufeen für bie Sanbroirtfd^aftg-'

tommern im Sanbe§;Dfonomie«ÄoUegium gefd)affen rourbe, für Seutfd^=

lanb unmöglich. ®er ®eutf(^e Sanbroirtfd^aftSrat, bie

fd^on 1872 begrünbete 3entrale &er alten lanbroirtfd^aftUd^en 33er^

eine, f)at feinen ßf)arafter einer rein beratenben ^örperfd;aft benn

Qud^ nic^t geänbert, ai§> bie preufeifd^en Sentraloereine burc^ Kammern

erfe^t würben. Qx ift ber freie ©ammelpunü ber gefamtbeutfd^en

lanbwirtfd^aftlidien ^ntereffenoertretungen geblieben.
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2lgrart)erfaffung unb ©runbffeuer

in 93ulgarien

Q3on ßeo Q3arbar -- 6ofia (95ulgarien)

Sn^alf^OCtäCi^ttlö: einleiteubes <B. 335. — I. 33ef(övbenorcionifation 6e^

ireffenb bie ©runbfteuer roä^renb ber Sürfen^errfc^aft S. 337—340. —
II. 2)te ruffifc^e Dffupationöarmee unb bie ©runbfteuer S. 340—343. —
III. tiefte türfifc^er ^BertDallung @. 343—346. — IV. Be^entfteuer nac^ ber

Befreiung Bulgariens @. 346—358. — V. @eUenbe§ 3Igravrec^t ©. 358—376.

Sie unbebauten ©runbpc^en im Königreiche Bulgarien @. 367. Sie 2lrt

ber je^t geltenben ßirunbbefteuerung in 53u(garien 8. 371.

(fitttcitenbc^

@eit alter» (}er ift bie Sanbroirtfc^aft eine ^auvt-- unb SiebUngS-'

befc^äftiguug bee butgarifdjen ä^olfe^. ®en SInfang ber Sanb^^

loirtfd^Qft finben roir bei ben alten Staroen, beüot fie fic^ nod^ ju ein»

seinen ©tämmen entroicfelt Ijaben. Spuren oon gemeinfamen Sanb*

roirtfc^aften au§ biefer 3eit [inb noä) immer in 33ulgarien unter bem

9(lamen „Zadruga" («BirtfdiaftÄgemeinfd^aft) ju finben. ®ie Sauern

(ebten feit jefier im alt^bulgarifdjen Steid^e in 2)örfern, 2(nfieblungen

unb f(einen gtecfen (in Sela, SeliSta, Zaselki) unb in ^üttelf

(Kolibi). SSä^renb ber 3eit be» mittelatterlid^en g^eubaliSmug mar

ber Sauer ben f(einen unb großen Sojaren, Den fogenannten W Kä-

stele, Untertan, unb §n3ar entraeber a(§ freier Sauer o()ne Slbjug^^

frei^eit oon feinem eigenen ©runb unb Soben^ ober a{§> un=

freier Sauer a(§ poriger am ©ute, on einem <il(ofter ober einer

tirc^e ^aftenb unb biefen angel)örig. S)ie Sauern biefer (e^ten 3(rt

nannte man Pariitzji ober Otrotzi. ©ie mufeten bie @üteri()rer

Ferren ober bie Ätoftergüter nur ber Dk^rung t)a(ber bearbeiten.

Tie Sauern mit eigenen ©runbftüden mußten i()ren ©runb^erren

einige ^age ber SBoctje (Angarie) orbeiten unb bie ©teuern he§>

iOerrengutc§ nad; DrtSgebrauc^ , ©efe^en, ^^erträgen ufto. jagten,

^ie Sauern mußten auä) „Tlyka" (Med^ija) arbeiten, b. ^. jebem

rofc^en Sefef)! bee @runb()errn g^olge leiften. ^ie ju bearbeitenben

©üter waren g^etber (Niwi) ©arten, (griei^ifd;: Periwol), 2Sein==

berge ufro. SBeibepIä^e nannte man Senokos, unb man unter»

1 m. attanafoiD, aSeitrag jur ©efc^id^te butgarifdier 35oIfgn)irtfcf|aft.

Perioditschesko Spisanie, 33b. LXV.
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fd^ieb SBinterernte unb ©ommereriite (Letowiste unb Zimo-
w i s t e).

2)ie ßanorairte jotilten 9iatura[fteuern , entroeber jeber für ficf;

ober gemeinforn, nodj ©emeiuben. ©e(ten tourben bie ©teuern aud)

in ©elb entrichtet. 3" Seiten hi§ bulgorifc^en Ä'oiferö ©oniuil

niuBte jeber ^auer, ber ein ^^aax Dd^fen be)nB, \ä^vM) dm „Mera'-

^irfe, ©etreibe unb einen Xopf ooll 2ßein als Steuer leiften.

©teuerarten, bie roir in alten bulgariic^eu ©toateurfunben finben,

finb: a) „Woloberschtina" — Dc^fenfteuer; b) „Koscharschtina" —
^erbenfteuer, ouc^ „Trawnina'- genannt, b. i). 2öiefenfteuer ; c) „Nama-
tek" — ©etreibe^, 2Bein= unb §onigfteuer ; d) Dimina — ©d^orn*

fteinfteuer; e) Mitati — ^au»fteuer unb fj 3^§^»t üom §onig,

©c^afen, ©d^roeinen ufro. — @g tuurben im ottbulgarijd^en ©taate

aud^ 33rücfenge6üf)ren — „Mostnitza" unb ©tegegebü^ren —
„Brodnina" eingebogen. 2öäf)renb ber 2^ürfen§errfd^aft beftanb ber

geubatjuftanb in Bulgarien fort. @» entftefien in Bulgarien oier

§auptbefi^arten

:

a) Mjulk — ^riöatgrunbftücf

b) Ciias — ©taat^gut ^
c) Wakyf — ©eiftigee @ut
d) Timar — 3=eubal6efi|.

®ie g^eubalgüter roiefen bie ©ultane mittele Berate {Qu^

roeifung^urfunben) i§ren berittenen Sefien^mannen ju. _ ®iefe ©üter

nannte man Spachilyk, roeit bie ^-öeleEinten Spachii liefen.

Sie ©pad^ias luaren entroeber groB — Z a i m e unb beren ©üter

Ziamets genannt — , bie ben Heerbann mit 20 berittenen leiften

mußten, ober waren es fteine ©pad)ia» — Timar lii, beren

©üter Timar genannt, bie mit 4 berittenen ben Heerbann

leifteten.
—

Di)m rceiter auf bie feubale ©runöoecfaffung unb @runb=

befteuerung im S^ürfenreid^e mä^renb ber S^ürfentierrfd^aft in Bul-

garien einäuget)en, lüid iä) hm ^uhant) roät)renb be» ©efe^e» oom

7. Dtamajan 1274, d. f). oom 21. Stprit 1858, al» gcunblegenb für

bie gegenwärtige Stgraroerfaffung Bulgarien!§ ins 2tuge faffen.
—

yiaä) bem äßorttaute biefes ©efe^ey gibt e^ oier 2trten ^rioat^

grunbftücEe

:

a) ©runbftüdfe, bie fid^ im Innern ber S)örfer unb ber ©tobte

befinben, foiüie ©runbftücfe, bie fic^ au§ert)a(b ber Sinie biefer 'än^kh-

lungen in einer ©ntfermmg oon nid^t melir benn V2 Utorat (demi deu-

num) befinben, unb bie al§ ©rgänjung ber 2Bot)nung angefei)en werben

;
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b) ©runbftücfe, bie oon ben ©toatslänbereien getrennt unb

jum ooHen (Eigentum einer ^rioatperfon übergeben toorben finb,

bamit biefe ba§ iljnen jugeroiefene @runbftü(f roie üoIIeS ®igen=

tum — (Milkiiet) bem religiöi'en ©efe^e gemäB au^nü^en fönnen;

c) ©runbftürfe, bie bem ^e^tnt unterliegen, auf benen ber

3el;ent laftet, üon benen man ben 3^fjf»t sollten mu^. @§ finb

Sönbereien, bie qu§ ber 3e^t ber Eroberungen i)erftQmmen, unb bie

unter ben (gröberem »erteilt morben finb;

d) ©runbftücfe, bie man charidzije nannte, mit ©teuer be-

t)aftet, bie man um biefe 3eit bem 53efi^e ber Sofalbeöölferung nic^t

mo|ammebanifc^er Siationalität überliefe.

©ie ©runbfteuer ift boppetter 2lrt:

a) Charatsch Mukasseme, b. i). bie „proportionale ©teuer",

bereu betrag oon ein 3ß§"tel bi^- jur ^älfte ber Sonbprobufte

biefe^ ©runbftücfe^ fd^roanft;

b) Charatsch rauwazzar (kharadji muvazar) bie „beftimmte

©teuer", bie man beim 2lbtrennen be^ @runbftücfe§ feftftedte.

I.

^et^örbcn unb <23camtenor0amfation bctrcffenb bie ©runb--

fteuer toö^renb ber ^ürfen^errfc^oft

2)ie ©emeinbe beftanb in ben ©tobten unb Dörfern au^ min*

beften^ 50 Käufern ^ ©emeinbeorgane, benen ba§ Eintreiben ber

©teuern unb anbere ^ßerroaltunggafte obliegen, finb 3)iuc^taren,

b. ^. @eroäl)lte — Sürgermeifter. ^eUS^ ©taubensbefenntniS ^at

Stoei gemäblte 9?epräfentanten, faßg nur bie ©lauben^gemeinbe au§

nid^t weniger aU 20 Käufern befielet, ^m entgegengefe^ten Stalle

t)at bie ^ultusgemeinbe nur einen ©en)äl)lten, nur einen -Dcu^taren

Sum 9iepräfentanten. 2llle 9)iitglieber eines ©lauben§be!enntniffe§ finb

mittels gegenfeitiger ©eroäljr (Sürgfdjaft) für bie ©teuerl)anblungen

ilirer 9J]ud^tare uerantwortU^. .^m ?^alle eine§ 3]ergeljen^ ober einer

2(ufeernc^tlaffung i^rer ^flid^teu ober bei 3öal)rnel;mung üon klagen

feiten^ be§ diatt§> ber Sitten roerben bie 9Jhid)tare entlaffen bi§ an

ha§i ©nbe iljrer ©ienftjeit für ba§ laufenbe ^alir. ®en 'DJiuc^taren

obliegt, bie erlaffenen ©efe^e in iljren Dörfern ^u oeröffentlic^en,

nebft ben 9?eglement§ unb ben 9tegierung§befel)len, bie ibnen burcb

ben 3)iiubiur gu biefem ^weät jufommen, ha^i Eintreiben ber

1 ®efe§ über Sffiitaete üom {^aijxe 1867, ?§ 5, 54, 56, 61 u. 62.

SäjmollerS 3^a:örtiu(t) XL 3. 22
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©taatSfteuern fraft be§ ^efd^luffeS be§ diaUä ber 3l(ten im ®orfe

unb bem von Wliu^nx atujetoiefenen ^Betrag entfprecEienb. @§ ob-

liegt ben g^ud^taren ferner, olle 3uftelliingen (^ßorlobungen) an bie

!Dorf6en)of)ner au§§itfü^ren , foraie bol ©erid^t oon ber a)?ö9li(^!eit

be§ ©rf^einenS be§ berufenen ju oerftänbigen. @§ obliegt it)nen,

bie 3of)( ber ©eburten unb ber ©terbefälle bem 3)^jubiur mitsutciten,

fomie oon ber ©Eiftenj oon ^erfonen , bie m6) Slbleben immer un=

münbige unb abroefenbe ßrben ^intertiefeen. @§ obliegt weiter ben

«Dlud^taren, Streitfätte (g^ouffätte) unb SJtorbtaten im ©orfe bem

gjJjubiur mitzuteilen unb jum ^obtiaftroerben feinerfeitg ba§ Wöq-

Ii(^e onjuwenben. ®ie 9)iud^tare ^oben ben 9)(iubiur üon ben oer=

fd^toiegenen nnh ben erblofen ©runbftücfen (3)kd^Iiub) mitzuteilen,

foroie öQl 9ii(^tein^QÜen oon Formalitäten beim Übergang oon

unberoeglid^en ©ütern ron ber einen ^anb in bie anbere unb über

Sautätig!eit jutoiber bem Saugefe|e. S)em aJJuc^tar obliegt weiter

eine Dberauffidbt über 3^elbtoa(^e unb aSalbpolijei joraie über alle

^olijeiorgane ber ©emeinbe, bie oom Salate ber 2llten ernannt

werbend 5)er fogenannte ^at ber 2llten t)atte in ^inan^fad^en

folgenbe ^:pflid)ten: @§ obliegt biefem 9fiate, bie ^Otittel jur ©nt-

toidllung ber Sanbroirtf^aft unb be§ Jgonbels be§ S)orfc§ auf= v

jubringen; bie ©teuert)auptfummen ju repartieren unb ben ^Bottjug

ber eigenen 33efd^lüffe gu übertoac^en. 2Bol)ltätige Bwfc^üffß ^M ^^r

diät in ©mpfang ju nehmen unb oerroenbet fie bem SBillen ber 2Bol^l=

täter entfpred^enb. S)er 9^at übertoad^t SBaifengüter unb beioeglid^e

toie unberoeglid^e ©üter 33erftorbener , bereu @rben abroefenb finb.

®er diät l)at ferner über brad^liegenbe ©runbftüde bem gj^iubjur

bur^ ben 3)lud^tar ^öerid^t gu erftotten, Übermacht bie 3Bol)ltätigfeit§-

anftalten unb ©d^ulen, beftimmt 2trbeiter gum SBegebau ^ 3n pUen,

TOO bie ©cmeinbe ober ba§ ®orf an§> mehreren @lauben§befennt=

niffen beftet)t, finb fragen, bie fic^ auf allgemeine Sntereffen ber

ganzen ^öeoölferung im Sorfe bejiel^en, oom attgemeinen 9tate ber

3llten ju erlebigen. ?^ragen, bie nur ein @lauben§befenntni§ be=

rühren, entfd^eiben bie Sitten beSfelben ©laubenSbelenntniffes,

fonft ein gemifd^ter 3flat au§ allen ©laubensbefenntniffen be§

15orfe§, roo jebeä ©laubenSbefenntniö burd^ feine 2llten S^läte

oertreten ift.

1 § 60 beg ©ei'e^eö über bie Sßilaete com ^a^re 1287 von ber ©gire

ober 1870 d. ©^r.

2 §§ 107, 109 beg ®efe^e§ über bie SBencoltung ber Sßilaete tom 3a^re 1870.
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©inige Dörfer mit einer 3J?inbeftjaf)l oon 500 @inn3o{)nern

männli(^en@ef(^Iec^t^ bilben eine 33erraaltunglein§eit l)öt)erer Dvbnung
— Oioc^iQ genannt. 2ln ber opi^e biefer 9iQci^ia fte{)t ber

ajijubiur, ber in ^^inangfragen folgenbe^ gu erlebigen i)at (B§>

obliegt i^m bie 2luffidjt über bie 2^ätig!eit ber ©teuereintreiber unb

Steuerabfaufenben , ob biefe ^^Jerfonen bie Siff^J^" ber ©teuer^

repartition hm SJJuc^taren übergeben unb ba^ regelrechte einlaufen

ber Steuern beobachten foHen. ®ie SJiud^tare i)aUn fid^ in bie

^ienftfpl)äre ber 9iäte ber 2Ilten nicl)t ju mengen, nod) befil^en fie

irgenbroelcQe ©eric^t^barfcit ober Strafgeioalt. — 2)er fogenannte

•Jia^iarat beftanb anä iiJitgliebern ber Slltenräte ber ^auptftabt

unb ber umliegenben ©örfer eine§ Sejirf^fprengelg. ^eber 3fiat

^atte oier 9)iitgUeber an§i feiner a)Jitte in ben Diac^iarat gu ent=

fenben. tiefer S^iat mirb feitenS be^ äJiiubjur oiermal jälirlicb

einberufen in ß^itabfcfjnitten, bie oom '^rooinjd^ef (Wall) beftimmt

roerben. ^ebe ©i^ung bauert eine 2Bo^e. (Srfc^einen bie 9iöte

ober einer berfelben nic^t, fo fann ber 9)Zjubiur bie ©i^ung auf

eine 2Boc^e oertagen.

^Ter 9k(^iarat befc^äftigt )\d) mit Äulturinftituten, für bie ein

2trbeit§aufroanb unb ©elbaufroanb notioenbig üt, in^befonbere roo

es fic^ um ©elbbeiträge ber 2)orfben}ol)ner lianbelt, über Sßegebau

unb in Strogen ber ber ganzen D^^ad^ia ange^örigen äßeibeplö^e unh

SBälber. ©ie l)aben auc^ 9Xgrarfragen ju erlebigen, ^"buftriefragen

unh ^anbel^angelegenlieiten, bie xi)mn oon ben S^läten ber Sitten jur

@ntic!^eibung oorgelegt werben. 3" ben ^fliditen be§ 9iad}iarate§

geprt ha^ ©intreiben oon 9)iitteln jum ^Cerbreiten unb ©rlialten

üon Sanöarbeit^roerfjeugen. Qn g^inanjfragen obliegt bem 9ia(^ia=

rate bie S^urc^fic^t ber ©ntfd^eibungen ber 2lltenröte bejügli(^ ber

©teuerrepartition unb bie ©ntfc^eibung ber Dagegen eingebrachten

klagen, ©in iTeil ber ©elbeinfünfte ber ^oafa, bie ber yia6)ia ju»

geroiefen wirb, wirb jum 3lu5fü^ren oon 3lrbeiten bes allgemeinen

äßof)le§, bie ber 9tacljiarat befci^loffen, gebraucht. S)a5u werben bie

freien Bwftüffe imb ^^rioatgefc^enfe fiingugerecbnet. ®iefe§ ganje

Kapital wirb im 3lufentt)altsorte ber 9bd^ia=§auptftabt mxma^xtK
ißerbänbe t)öl;erer Orbnung waren wälirenb ber 2;ürfen^errfd;aft

bie Äaafa unb ber ©anbzaf, bie in ^inangfragen me^r ober weniger

^urd^gangsinftangcn waren. — 2)ie ^öc^fte S^ftang in ©teuerfac^en

war naci) ^nxknx^^t in ^Bulgarien einem 2Bali — bem ^^rooingial^

§§ 94-106 be5 ©efe^es über bie 58etrcaltung ber SBilaete.

22'
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d^ef, sufietüiefen, bem ©eneralgouoerneur ber ^roüins. ©iefem oh

liegt e§, barauf ju fe^en, boB bie einÜlnfte unb ©teuersufd^täge

regelmäßig in bie Äoife ber ^roüiiij einlaufen, ba§ biefe ©ummen

gefe^möBig oeraulgabt werben, ferner bie 5^ätig!eit ber (Steuer^

p ödster 5U überrood^en. ^a^ bem ©efe^e oom 23. 9ie6iul=eron)el

1284 feit ber ©gire unterfd^ieb man folgenbe brei ©teuerarten, bie

man in ^Bulgarien eintrieb : a) Sßergi ^ b) ©teuer wegen ^Befreiung

üom gjUlitärbienft, c) 3et)entfteuer. 2Iffe brei ©teuerarten mürben

oerpad^tet ober bireft eingetrieben. ®iefe ledere ©tenerart ift nun

aud^ im neu befreiten Bulgarien nid^t aufgehoben roorben unb mad^te

bie im nad^folgenben Kapitel gefd^ilberte (gntroidlung burd^.

n.

®ie ruffifcfjc OJftt^atiottöarmec unb bie ©ruttbfteuctr

^ie ruffifd)e D!fupation§armee, an bie befte^enben 3Sern)a(tung^==

bejirfe anfnüpfenb, beftimmte in ^inan^fad^en fotgenbeS^: ®er

©enerafgouüerneur be§ SejirfeS (Sandzak) ^at ba§ 9^e(^t, ben

So!aIbebürfniffen 9?ed^nung tragenb, eine Prolongierung ber ©teuer-

fd^utb ju beroiUigen, ^eitjatitungen in gemiffen Ratten ju geroöfiren,

nod^bem er borüber burc^ ben ei)ef ber Bioitangelegentieiten an

f)öt)erer ©teße angefuc^t. ©§ oblag hen ©ouüerneuren bie Dber-

auffid^t über bie ©teuereinnebmer ;
femer bie genoue ©oibenjl^altung

ber ©taatSgüter unb ber ©üter oerfd^iebener fojialer Snftitute, beren

2Berte unb ber ©infünfte. ©ie ()aben 9J?aßregeln gu ergreifen jur

5ßergrößerung ber ©infünfte be§ ©taateg unb über ben ©d^u^ ber

©taatsforften ufm. ^n ©teuerangelegenl;eiten ftü^te fic^ bie ruffifd^e

DüupationSregierung auf bie türfifd^e ^ermaltungSorganifation.

®urc^ eine 33erorbnung oom ll-Suli 1877 beftimmte bie Dffupationl=

regierung, bafe bie 3et)entfteuer nur in foldjen ©egenben in dMuxa

einjutreiben fei, mo bie Sanbprobufte §ur 3?erpflegung ber Dfhipationg-

ormee notroenbig finb. 3n anberen ©tobten ober Drtf^aften ift

ber 3et)ent in ©elb einzutreiben. ®iefe Drtfd^aften, rooüon man

3ebenten in '^Mnxa eintreibt, mürben burd^ ben $8erroaItung§beamten

für Biöilfac^en im Hauptquartier ber Dffupationgarmee beftimmt.

* Äopffteuer.

2 CöopHiiKT. o<wiyia;i6Hi.ixt paanüpetreuiii n AOKyMeiixoBi. no 6o;rrapcKOMy

Kpaio. E. II. B. r.iaBiioKOMaHÄyioryero ilificxByioryeio ApMieio b. l). ©ammtunc;

offiaieUer ^erorbnungen unb Ürfunben über ba€ Sutgarenlanb oon @r. taifert.

^o^eit bem Söd^ftlommanbierenben ber Dffupationäarmee. ®. 6. II. Sänbd^en.
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Sei ber ©elbbefteuerung (©elbumlage) be§ Be^^^nts ift ber betrog

öeS Bedienten jugrunbesulegen, ber tüä^rcnb ber ^Türfen^errfc^oft im

Saufe ber Ul^tm fünf ^ai^xe ber ©toot^faffe jugefloffen ift, wobei

man oon bem .^öd^ftbetrag ber legten ©teuerjo^re abfie{)t. ^ie

©teuer^Quptfumme toirb com ^ejirfld^ef beftimmt auf ©runb ber

3ef)entfteuerbeträge ber ^a^xt 1872/1873 hi§^ 1876. 3Son ben fo er^

^ottenen Söetragen finb 20% obsujicljen (nac^jutaffen). ®o roenn

beifpielgroeife befannt ift, bafe ber ^e^^tnt im ^a^xe 1872 um
10 000 ^iafter oerpnd^tct rourbe, im ^a^xz 1873 um 11000, im

^Qlre 1874 um 12000 ^iofter, im ^ai)xe 1875 um 13000 ^iafter,

im ÖQ^re 1876 um 14000 ^iofter, fo ift baüon ber ^oc^tfcf^itting

für ba§ So^r 1876 oufeer 3lnfo^ gu laffen. ©obonn raerbeu bie

^^Qd^tfci^iainge ber anberen üier ^a^re (10 000 + 11000 + 12000

+ 13 000) abbiert, unb man befommt bie ©umme 46000 ^iafter.

tiefer Setrag roirb nun burd^ 4 geteilt, ©nbli^ roirb ber fo er=

^aftene Setrag, ber 9)iitte(betrag für ben gangen fünfjäljrigen 3eit=

räum (11500 ^iafter), noc^ um 20% öerminbert, unb fo fommt

man auf bie ©teuert)auptfumme be§ betreffenben ^orfeö für ba§

^al}r 1877. — ®ie ruffifd^e Dfhipation§regierung beftimmte ferner,

boB bie ©teuerpäd^ter ba§ S^ted^t be§ ©intreibeng biefer ©teuer er=^

hielten, roie au§ folgenben Urfunben erfid^ttid^ ift:

a) 3lu§ ben fogenannten „Masbata" (offijielle ©teuerprotofoUe),

bie in ben 3lrd^it)en ber Segirfe unb Sejirf^fprengel , foroie ber

^rooinj aufbematirt roerben. '^lan finbet fie bei ben Mal-Mjudjur
(j^inangbeamte be§ Segirf^fprengelS) ober bei ben Mussachebedzi
(j^inangbeamte be§ Segirfeg [Sandzak]) ober bei ben Defterdar
(?5^inan§beamte ber ^rooinj [Vilaet]);

b) an§: ben fogenannten B uj u r u It u , eine Urfunbe, auB ber

bie ©teueroerpad^tung erfid^tti^ ift, bie fid^ bei ben früf)eren ©teuere

pädfitern befinben (ben fogenannten Multesimen [©teuerpöd;ter])

;

c) au§ ben 9lugfagen ber 2llten im ®orfe ober ber et)emaligen

^orfbürgermeifter , ber Muchtare, ber Sofalgeiftlid^en, ber

Mjudjure, ber et)ematigen Sorftefier ber Nachia, ber Tschor-

badzji ober ber 9)iitglieber ber ©tabträte (Asa) unb fonftiger funbiger

^erfönen.

.^n Drten, roo ber B^^jent ni(^t cerpod^tet rourbe, fonbern oon

ber S^egierung unmittelbar eingetrieben roorben ift, merben bie '^taä)--

rid^ten über ben Seftanb be§ Qti^tnkn an§ ben oben erwäljnteu

Duellen entnommen, nur mit ber 2tugna^me, ha^ man fic^ nirf)t an bie

^äc^ter roenbet, um ben ©teuerbetrag be§ ^ei^mUn gu erfal)ren,
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fonbern an Die friifieren 9!ec}ierung§beamten (Oschurdzi = ßei^nt^

bearnten), bie ben 3^^^"^ ^^i Saufe ber legten fünf Qatire eingetrieben.

33ei ?^(ud^t ber türfifci^en S3eamten oor bem ©inmorfd^ be§ ruffifd^en

Dffupation§f)eere§ beftimmte bie Dffupation^regierung, bofe man fic^

an bie Sofolgeiftlidjen unb an bie neuernannten 9lttenräte ober

Muchtaren (Sorffd^ul^en) nebft ben 9)iitgliebern ber Sofolftabträte

unb ber Tschorbadzij (Sofalnotabeln) roenbe, oon benen ein Sd^riftaft

über bie früf)ere ©intreibung be§ 3^^)^"^^ S« entwerfen ift. aKan foO.

fie au^ aufflären, ba§ mon fie für jebe 3Serf)einiUd)ung üerantTOorttidb

mad^en roerbe. — ^ei Dkd^rid^tenfammeln über ben B^^ent in ©täbten

unb Dörfern tonnen au^ bie türfifc^en Sal-Name (ber offizielle

türfifd^e ^Silaetöfatenber) ju ^ilfe gejogen werben. — ®er ß^ef

be§ Sejirfe§, nac^bem er für jeben Ort bie (Steuerfiauptfumme be-

ftimmt t)at, foll biefelbe bem ©ouüerneur jur Seftätigung oorlegen

:

3)iefe ©umme !)at ber ©ouöerneur fd^riftlid^ jeber ©tabt unb jebem

Dorfe feiner ^rooinj mitjuteilen. 33ei ber ©teuerrepartion auf

einjelne ©runbbefi^er ber Drtfd^aften ift barüber ein ©d^riftaft

(Masbatä) ju entroerfen, ben bie fd)reib!unbigen Drt^fteuerpflid^tigen

unterfertigen. ®ie 3Inatpf)abeten brüdfen itire ©iegel hei ober

mad^en Äreujäeidf^en ober fonftige geroofm^eit^niöBige B^id^en auf

ben ©d[;riftaft. ^en Sllten be^ Drte^ unb ben 9)hid^taren obliegt

bie Sluffid^t bei ber ®urcbfül)rung ber Sftepartition Dem ©d^riftafte

gemä^. S)ie ©intreibung be§ B^^cnten fann aucf) folgenberma§en

erteid^tert toerben:

a) 3m Saufe ©eptembers foll bie ^älfte ber ©umme ein-

gejault fein,

b) im Saufe D!tober§ ein SSiertel unb

c) im Soufe D^ooemberS ba§ lefete 5ßiertel.

Sie Beträge finb in bie Sofalfaffen einju^atilen, fei el in ©olb

ober ©ilber ober in ^rebitpapieren (ruffifd^er SBä^rung), bereu Rm^
ber OberfÜommanbierenbe ber DHupationSarmee beftimmt. ^aben

mand^e 9)!ud^tare ober 2lttenräte 3e^entbeträge eingetrieben, fo l)aben

fie fold^e ber 33ei5irfgfaffe abjufüliren. ®ie ^Regierung l)at ben 3e^ent

üon ber gonjen 33eöölferung einjutreiben, ol)ne fid^ an jebe einzelne

^erfon fpejiell ju roenben. klagen wegen ungered^ter 3ef)enteintreibung

finb an ben SBejirf^d^ef s« rid^ten. ©iefer t)at bie ^lage mit bem

©teuerrepartitioneprotofott ju üergleid^en. Etagen gegen bie 3:ätig=

!eit be§ Sejirfgc^efä finb an ben ©ouoerneur gu rid^ten. ®iefe

Etagen finb oon ben 9)fuc^taren be§ Drte§ unb ben Drtlaltenroten

§u unterfertigen, ^n fällen oon ©lementarfd^äben, Überfd^roemmungen,
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§agelfd^(at3 , ftarfer grucfjtlofigfeit ufrc. fann bie 33eDöiferung beim

©ouoerneur um einen Btnmmä)ia^ onfuc^en, ja fociar im äufeerften

^atte um eine oollftänbige Befreiung. S)e»glei(^en unterliegen einer

©teuerrebuftion , einem ©teuernac^loB, bie 3ß^ß"tfteuern in folci^en

Drten, roo früf)er eine gemifd^te 33eüölferung mofmte, unb öon roo

auä fid^ fobann bie Surfen entfernt fiaben, öor bem ©inmarfd^ beä

ruföfcä^en ^eereS au^geroanbert finb, inbem fie ibre ?ye(ber unb

2Biefen oerlieBen. — Sei ber Eintreibung beä ,3e^e"ten in 9iatura

!ann man bie Ouantität ber ^elbprobufte auf Doppelte 2(rt be=

ftimmen

:

a) ®a§ Quantum ber gelbfrud^t roirb bei ber ©rnte felbft

beftimmt, unb jroar burc^ bie 2)orfalten ober 5Öhid^toren , bie babei

fofort ben 33etrag be§ Sei)entm abteilen unb biefen Seil unter per-

fönlid^er Verantwortung beroal)ren.

b) 3Burbe biefe Steuerbeftimmung bei ber Ernte üerfäumt, fo

tft bie ©teuer in ®elb abjufc^ö^en unb fpäter in 9Zaturatbetrag

umjured^nen. Söirb e§ nötig, al^ ^rooiant ober Jourage ^robufte

Don ber Seoöl!erung oon bem Duantum, baS aU 2)^i)<int beftimmt

tft, für ha§> §eer in Sefi^ ju nel)men, fo ift bafür ben 9)Ju^taren

ober ben Drt^alten eine Quittung augjufteüen , unb eg ift ber fo

(oom Dffupation^l)eere) in Sefi^ genommene ^roöiant ober {^ourage

als ^e^ent bem Drte aufzurechnen. — %[§> ^ti)Qnt ift jebod^ bie

S^iequifition, bie baS Sürfen^eer bereits oorgenommen unb biefelbe

t)or bem ©inmarfd^e beS DffupationSlieereS nid^t beenbet l)at, nid^t

einjurec^nen. — gratis bie DffupationSarmee ein Quantum üon g^elb'

probuften benötigt, baS ben Setrag bes 3ßl)^"l^ überfteigt, fo ift

ber Überf^ufe in ©elb ju h^a\)im, M^ fiei^t bie 3lrmee ^at hm
Überfd^ufe in ©elb ber Seoölferung ju erfe^en.

III.

9'iefte türfifc^cr ^crtoaitung

Um t^re ©runbftüdfe ju hehamn, mieteten bie Surfen bulgarifd^e

Sauern ha^u unter üerfc^iebenen Sebingungen : fo gab e» beifpiel5=

roeife folgenbe S'tec^tSüerljältniffe im Sejirfe oon ^üfienbil, bie man

bei ber Befreiung bei SanbeS feftfteOte. 3Jian unterfc^ieb:

a) bie fogenannten '^äc^ter (Ispoldziji ober Ortaktschij)

;

b) Surften (Momci);

c) bie fogenannten Kesimdzij.

a) ©roBe 9)ieierl)öfe rourben oon Ispold^ij bearbeitet unb oon ben
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fogenannten Süuöünöen. — Kesimdzij finb mef)t in ber Umgegenb

üon Jöofitegrab ju finben. ^n biefer ©egenb tft roieber fein ^ä^ter

unb feine fogenannten Jünglinge al^ 3lr6eiter ju oerjeid^nen.

S)ie ^^äd^ter befommen einen S^eil be^ 3)leierl)ofeg oon il)ren

Ferren jum 33eQrbeiten, unb jroor „jur ^älfte", ba mand^e biefer

^^äd^ter oud^ eigene^ Sanb befi^en, ba§ fie bearbeiten. ®a§ eigene

Sanb rei^t für fie jur ©rnä^rung nid^t au§> \ ®iefe überfiebeln in

bie 9)ieierf)öfe , bie fie pad;tn)eife bebauen follen mit if)ren eigenen

^^ietjflücten , ober t§> fann ifinen ber ^err beg ©uteg auä) fonftige

2Bof)nungen anroeifen.

^m Sejirfe oon Mftenbil^ erl)ie(ten biefe ^äc^ter (Ispoldziji)

bie ©aat. dla6) ber @rnte roirb bie ganje ©rnte in jroei ^eile ge-

teilt, raoüon bie ^älfte bem aJieier^ofEierrn unb bie weitere ^älfte

bem ^öd^ter jufommt, oE)ne baoon bie 6aat abgujiefien.

3im 33ejirfe oon 5Dupni^a, erjäfilen bie Sauern, foüen roäfirenb

ber ^ürfenfierrfd^aft bie türfifd^en @runbbeft|er mittels biefer ^äd^ter=

ort (Ipsoldzij unb Momci) gearbeitet \)ahin. ®ie ©aat gob ber

^err beS 3)Zeierl)ofe§ l)er, ber fogenannte Aga. ®ie @rnte rourbe

geteilt. 2)er ^äd^ter befam au^er ber Hälfte ber @rnte auc^ nod^

ba§ ganje ©trol) beö ©runbftüdfeS , ha§> er geerntet. 2)a0 ©tro^

nimmt ber ^äd^ter all 5ßiel)futter in Sefi^. ®er ^äd^ter rao^nte

im felben ^au§> roie ber ^err be§ 9Jieierl^ofe0 (Aga), ber quc^ boä

2tuSbeffern ber 2Bof)nung beforgen mu^te. %a\l§> ber ^äd^ter nod^

SSie^ftüde jum Söearbeiten be§ ©runbftütfel braud^en würbe, fo erljielt

er oom Aga @elb im 2Bege einer 2lnleil)e. S)er ^err be§ 3}ieier'

§ofeS befofe ha§> '^tä)t, ben ^äd^ter nur nac^ ber ©rnte oom @runb=

ftücf ju oertreiben.

^m 9iabomirer Segirfe foll eS oerfd^ieben geroefen fein, ^n
mand^en 2)örfern befam ber ^äd^ter oom 2)ceier|of^errn bie ©aat.

^aä) ber (Srnte roirb bie ©aat baoon abgezogen, ^n anberen Dörfern

wirb bie gange ©rnte jroifd^en ^errn unb ©runbpäc^ter geteilt.

b) Momci („Surfd^en"). ®ie Momci roaren in ben ^oma=

' SRappovt ber Äommiffion, nad) bem Äüftenbilev Seattle gefd^irft, um bie

Sage ber entgüterten Sauern ju erforid^en, oon Dr. G. ^reCef u. Ä. ©aroforo,

1880 (bulgartfc^).

- Saut ^Wemoire ber inneren Drganifation in 9J?ajebonien für bie ^ai^xc

1893—1903, ©. 30, ift biefe S^ed^tslage cor bem Salfanfriege für SlJoäebonicn

al§ Dor^errfc^enb bejeicfinet. 3)arau§ ift Ieid)t ber ©c^Iufe auf bie SCürfenjeit

in Bulgarien für baö ganje Sanb im gleid^en Sinne julöffig (MaKCflOHua h

ÜÄpHHeKo (1899—1903) MeMoapi na Bq-rpeiuHaxa opraHHaauuii.
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faer 2)ieierpfen für fec^S aJionate bis ju einem ^o^re gemietet, oom

^eiligen ^emetriultog big jum näd^ften tieiligen ^emetnu^tag

(26. Cftober). ®ie Momci finb ^unggefetten ober 3>cri)eirQtete mit

^inbern üon jeber Sflotionolität : Bulgaren, ^igeuner, XMm.
Wianä)e biefer Momci \)aben it)re eigenen ©runbftüde, bie fie fetbft

oerpad^ten. ^üv if)re aJiü^e betommen bie Momci luOO Dfa @e=

treibe, 12 s^ta ©alj, eine ^n(be Dd))ent)aut für Dponfen, eine ^nr^e

Äufurus unb fleinere ^arjellen, bie fie ju it)rem 9^u|en bearbeiten

foHen. 3ft ber fo gemietete ätrbeiter (Momyk) bem früheren ©runb-

^errn fd^ulbig geblieben, fo l)Qt it)m ber neue @runbi)err biefe ©d)ulb

ju beäQt)Ien, raenn fie fo übereingefommen. 2)ie Momci Ijatten oudE)

i^re eigenen ^ferbe, Dc^fen unb ©cfiafe, bie fie beifpiel^ioeife mit

bem ©trot) be§ @runbl)errn ernät)rten. Sei bem Übereinfommen

fagten fie: „^d^ h^\il^e fo unb fooiel Dd^fen, roenn bu fie ernät)ren

roiUft, fo fomme ic^."

3i^nlid)e 5ßer{)ältniffe beftei)en auö) im ^ejirfe Dfiaboniir. ^m
®orfe ^Jegoiuontsi arbeiteten 80 Sauern, bie it)r eigene^ Sanb befi^en,

aud^ bem a}ieiert)of{)errn „gur ^älfte" . ®er gemietete 2lrbeiter „Momak"

befommt 45 ^utli ©etreibe; jeber ^utü = 20 Dta; 12 Ofa ©afj,

12 Dfa Ääfe, eine ^atbe Dd^fentjaut für Dpanfen ufro. ^n oer=

fc^iebenen Dörfern roar ber 3lrbeitglof)u oerfd^ieben. S)ie Momci

mußten bafür an^ an g^efttagen arbeiten, „aud; an Dftern äderten

mir". 2)ie Käufer waren Eigentum be§ Aga (@runbf)errn), ber fie

au^jubeffern unb bafür bie „^aiferfteuer" (carstina) jal;len mufete.

.^ie Momci rourben fd^fec^t genä{)rt unb a§en nur 5tornbrot, 3^leifd^

feiten im ^a^xt. „Momci" waren ©öt)ne unb 3Säter nebft it)ren

grauen, bie fid^ gugleic^ mit i|ren 3)iännern gur j^elbarbeit oerbiugten.

3;^er Spachia beftimmt genau alle ^flic^ten be§ Kesimdzija, aber

eg roar nid^t beftimmt, roaö mit ben 3ial)runggmitteln beg armen

Sanbrcirteg gefd^el)en fott, ber auf feinen ©d)ultern anö) bie 33e=

Sal)lung aller steuern ol)ne 2lu§nal)me trägt. Dft mufete ber

Kesimdzija roegen ber fd)led)ten ßrnte ©etreibe nic^t nur für fi(^

taufen, fonbern auc^ jur SCilgung feiner ©teueroerbinblidjfeit. 9Jian

fogte in fold^en j^äUen: „S)er Aga oerfte^t ba^ 9üd;tl)aben nid^t,

unb fagt nur, bu roirft geben." — S)ie ^flid^ten ber Kesimdziji

beifpiel^roeife im Sejirfe 33 o f f i l e g r a b (^üftenbiler Um!reig) roaren

viererlei: 1. eine beftimmte Qai)l a 20 Dfa§ ©etreibe; 2. Angarie

(g^elbarbeiten) , 9)Ml)en, ©rnten, ©raben, ©ammeln ufro. auf türfi=

fc^eu ©runbftüden ; 3. ^olgliefern, ilol)lenabgaben, ©taugen, 33utter,

^äfe, ©d^aflieferungen ufro; 4. mand^mal einen beftimmten @elb*
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betrag K ©etoöJinlid^ jal^tte ber Aga bem Sßater auä) ben So|n

feiner ^xan unb mitarbeitenben Äinber au§. ^ie {grauen nannten

fi(^ bei biefer 3}erbingnng „Momcini.'-

Seiftete ber Aga bem Momak ein ®orte|en, fo naiini er 20 *^/o

„^ax§>" bofür. — ^Xiabei roaren and) in biefen türfifd^en 9)^eiert)öfen

einfädle So^narbeiter tätig.

c) Kesimdzij. @anj onbers roar bie Sage be^ Kesiradzijas

geftaltet. (S^ roar eine Sauernart, bie jroar auf eigener ^nfe unb

in eigenem §aufe lebte; aber ba^^ gange Sanb, hai ber ^auer erblich

beorbeitete (Bastinia), aud^ baS» ^an§> unb \)a§> ©runbftüd, roorauf

ba§> .^auS gebaut rourbe, get)örte bemSpachia, bem ©runb^errn,

ber eigenmäd^tig ben ^kturallofin unb bie if)m gebüt)renben Strbeit^^

leiftungen ber Kesimdzijas feftfe^te. ®er @runbt)err beftimmte,

roieoiel ^age 2lngariearbeit ber Kezimdzija bem @runbf)errn (eiften

muffe, auf feinen anberen entfernteren 9)teier^öfen, unb roieoiel Dta^

:

SButter, ^äfe; nneoiel 3}iaffe ^otj, Äoljlen, ©d^afe, ja fogav roieüiel

^aar ©trumpfe er bem 3)ieier^off)errn bringen fott.

IV.

©ic Se^ctttfteuet: nac^ ber Befreiung ^Sulgancttö

SDie 3ßi)entfteuer ber S^ürfentierrfd^aft blieb in Bulgarien audö

nad^ ber Befreiung be§ Sonbe§ üorerft gebulbet unb fpäter gefe^Ud^

geregelt. 2)ie klagen ber ^eoölferung biefer ©teuer gegenüber oer=

anlasten eine gefefetid^e ^Regelung. 2Ba§ jebod^ bie Öffupationä'

regierung feit bem ^atjre 1878 hx§> jum ^afire 1880 für 3)k§regeln

bieäbejüglid^ ergriff, ift bi§t)er in Bulgarien unerforfd^t geblieben 2.

S)aB biefe g)laferegetn ganj üerfe(;lt fein mußten erfet)en roir, bar-

auä, baB ber ^inansminifter für baä ^^inanjiafir 1878 7 9Jiittionen

3c^entfteuer5uf(u§ at§ Soften feinet Siubget« |eröort;ob, roä^renb

biefelbe ©teuer in ben S:ürfen5eiten 17—18 3)iiIIionen eingetrogen

f)dben fott. Um biefer Unorbnung ein ©nbe gu mad^en, entftanb im

3of)re 1880—81 ein „®efet betreffenb be§ @infammetn§ be§ 3ef)ent§

für ba§ Sa^r 1880—1881", oom 23. mai 1880. ©aburdf) rourbe

bie Ükturaleintreibung biefer ©teuer beftätigt. ©egenftanb ber öe-

fteuerung finb nur betreibe- unb ^ufurujfelber. S)aoon roerben bie

1 einige Setails biefer itnerforfc^ten j^rage finöen ftd| im 9tapport öer

i^üftenbiler Äommiffion von ^ireCef unb 9t. Saraforo. «Sofia 1880.

2 St. 2)imitron), Sie ^e^entfteuer in iöulgarien. 3eitfcfirift ber buU

garifc^en Sfonomifc^en ©eferu'c^aft. S«^r3- I^' ^^- 6- ®- 367—402.
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2Beinber()e üussgenommen, bie, in jiöei Kategorien geteilt, einer fpe=

jiellen ©runbfteuer unterliegen; ebenfo aiiä) bie mit 5Cahat be=

bauten j^läd^en, beSgleid^en ©arten, ©emüfegärten ufro. ®a§ ^eu

tüirb bemnad^ oon ben Sesirflräten nad; bem Sßerfaufspreife beg=

felben mit 10 "^/o befteuert. S)en <BtahU unb 3)orfräten obliegt

ejg, unter Dberaufficl[;t ber {^inan^fon trotten re bie Kornarten ju

befd^reiben. liefen Organen obliegt e^ aud^, bie Dualität ber

®urd;fd^nitt§forten ber ©etreibearten , bie ber ^efteuerung unter*

liegen, ju beftimmen. ^ie fo gefammelten ©etreibearten — al^

3el)entfteuerbeträge — werben 00m ©teuerpflid^tigen [elbft in ben

©orffpeid^er beförbert unb bafelbft aufgelöuft. ®iefc§ ©efe^ lüottte

nun ben ©d^roierigfeiten ber 9Zaturalfteuereintreibung oblielfen. ©al
@e[e^ roar rafdj juftanbe gebrad^t unb rourbe fpäter immer burc^

„$Runbfd;reiben" feiten§ beg j^inanjminifterS ergöngt. dlad) bem

©efe^e fottte man au\ bem g^etbe fetbft bie ©etreibegarben burd)=

gäl^len; baoon finb bie @ebirg§feiber aufgenommen. @§ ift alfo ber

ertrag einer @rnte nid^t auf ber 2^enne ju beftimmmen, fonbern

auf bem ^^etbe felbft. ^aburd; entftanben groBe Unjufömmttc^feiten

beim Eintreiben be§ S^^K^tS, unb bie ^^iegierung fal) fid^ öeranto^t,

am 27. ®e§ember 1880 ein neues ©efe^ über ben S^i)znt ju ertaffen.

®urd^ biefes würbe bie 9?aturaleintreibung ber ©teuer abgefc^afft

unb bie ©elbeintreibung eingeführt. 3lud^ nad) biefem ©efe^e fonnte

eine ©teuer^auptfumme im 3?orl)inein nid^t beftimmt roerben, ba bie

^efteuerung oon ber ^rud^tbarfeit be§ ^afireS abhängig gemod^t

tourbe. 9kd; ben greifen ber ©etreibearten rourbe auä) bie ©teuer

bemeffen. '^^a^u tarn nod^ ein Sieglement, bas ba§ ^erfa^ren beim

Eintreiben be§ 3e^ent0 regelte. $8ou jeber ©etreibeart rourben

30—100 ©arben oerfc^iebener ©attung unb Ortfd^aften genommen,

rourben in eine S^enne gebrad^t unb gebrofc^en. 3)a§ fo au§ge^

brofd^ene ©etreibe roirb üon bem ©tro^ gereinigt unb abgewogen.

S)a§ ©eroid^t roirb mit ber 3^1)1 ber ©arben geteilt, roooon man
S'^io üom ©eroic^t abjielit. 33ejüglid^ ber 9tepartition ber ©teuer

auf einzelne ©teuerpfttdjtige unb ber eintreibenben Beamten ftetit im

©efe^e nid^tS. ©iefeS ©efe^ trat jeboc^ infolge politifc^er dlüd^

^id)Un nid^t ins Seben. @g rourbe auf ni^tgefefelid^em 2Bege burd;

eine „^erorbnung über 3e§cnteintreiben" oom 9. ^uli 1881 au^cr

Kraft gefegt, ^e^t befommt burd^ biefe 3Serorbnung jeber aufeer-

orbentlid^e Kommiffär ha§> 9ftec^t, auf ©runb ber Sebürfniffe bes

SSolfeg unb ben 3infc^auungen ber Sofaloerroaltung ben 3el)enten

in ©elb ober in ^atma einjufammeln. 2)ort, roo man ben .3el)ent
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in @elb eintreiben loirb, rairb ber 33etrQg für jebeS ®orf ober ©tabt

nod^ bem betrage be§ Sßorjatireg beftimmt. S)ie ©unune wirb unter

ben ©teuergQt)Iern feiten^ ber ©emeinberöte repartiert, ^ort, rao ber

3ef)ent in 9]aturQ gefammelt toirb, bo mu§ man bie @etreibe=

biinbel oottftänbig burd^jätilen , unb e§ foUen bie ^ünbel auf ben

gelbem nid^t meiir al§> fieben '^aQt nad^ (Einlaufen bes Ufa§

liegen bleiben. ®ie 3lrt ber 2)urc^3äf)hmg ift in ber 33erorbnung

nid^t beftinimt. äßill bie 33eüölferung and) im legten '^aüe ben

3ei)ent in @e(b au^ja^len, fo gefd^iet)t bieg auf ©runb ber greife

oom 15. Dftober be^felben ^a^reS. — JBei biefcr (Steuereintreibung

entfielen ftetige unb geredete klagen gegen bog lange Siegeniaffen ber

Ä'ornbünbet auf bem g^elbe, raegen ber pufigen Streitereien graifd^en

ben Böllern unb ben ^Beamten wegen ber Seftimmung ber mittleren

^robuftion; bie ungef)örigen ^anbel§= unb SpefulationSoperationen

über ben SScrfauf ber eingefammelten 3^|entfumme , bie Un^ufrieben*

f)eit über ben ^^ranSport ber ©etreibearten , bie oieten 9)tiBbräud^e,

bie überaß babei oorfamen, füfirten nebft anberen finanjipolitifd^en

9)totioen ju 2luff)ebung biefer ©teuerart. So entftanb am 9. Quni

1882 ein „©efe^entronrf über bie Umformung be§ S^^enten in eine

©elbfteuer". ^emnad^ fott ber S^i)^nt für bo§ ^ai)x 1882 in eine

'

©elbfleuer oerroanbelt werben. ®en 33etrag, ben jebeS ®orf ober jebe

©tabt ju jaulen i)ahen rairb, beftimmt fid^ nad^ bem äJtittelraert beS

eingefammelten 3ßt)ent§ im Saufe ber brei oorgelienben 3al)re (1879,

1880, 1881). S)ie ©teuer oon Söeinbergen roirb nid^t mit cinge=

red^net. S)ie ©teuerfumme rairb oon einer Äommiffion beftimmt, bie

auio bem Ärei^rate, ^räfeft unb {^inanjfefretär gebilbet ift. 2)ie fo

fixierte ©umme wirb ber ©emeinbe mitgeteilt, bie im Saufe von

10 ^agen ilire (Sinroenbungen unb Semerfungen bagegen mad^t,

nad^bem fed^i ber befferen unb el)rlid^en Sanbroirte — brei oon ben

©teuerjatilern gen)äl)lte unb brei oon ber ©emeinbe beftimmte — fic^

borüber geäußert l)aben. "iflaä) bem Eintreffen biefer ©inroenbungen

l)at bie ^ommiffion eine aügemetne S^iubrif über ben 33etrag be§

3et)enten für bie ®örfer beg ganjen Segirfe §u entwerfen, unb in

einer ^rift oon 20 ^agen l)at fie biefe bem ^JJiinifterium §ur 33e=

ftötigung oorgulegen. ®ie fo beftimmte ©teuerl)auptfumme einer

ieben ©emeinbe wirb unter ben ©teuerja^lern feiten^ ber (Semeinbe

unb ben fec^S Sanbroirten repartiert, wobei man bie Duantitöt unb

bie 2trt ber ©aaten unb bie erhielten ^robufte oon jebem Sanbwirte

für bas ju befteuernbe ^alir berüdfid^tigt. Saut einem D^inubf(^reiben oom

21.Suni 1882, 5«r. 13587, fte^t e^ ben ©teuereintreibern (=oerteilern)
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frei, ben Petras für jcben Sanbroirt ejtra mä) freiem @rmeffen 511

beftimmen. ^iefeö (Si;ftem führte baju, ba^ man ben 3eJ)ent in

mnnd)eii 33esirfen nad) bem 9iainnint)alte ber ^etber repartierte, nidjt

md) ber Ouantitöt ber erhielten ^^^robufte, roobei bie 33et)ö(ferung

felbft i{)re ©runbftücfe augmeffeii burfte \ S)urd^ ein fpätere^ 5Hunb-

fdjreiben uom 18. ^uni 1887, Tix. 15 365, würbe beftimmt, baB bie

©teuerrepartition auf ein ^^(äd^ennioB ber bearbeiteten ©runbftücfe

(„Djuljum") tarn, roobei barauf p ad^ten fei, bafe bie repartierte

^anptfumme nid^t fleiner atö bie beftätigten ©tenerbeträge fein foüe.

3eber ©teuerbetrag eineg jeben ©teuerpftic^tigen wirb in eine fpejiette

9iubri! eingetragen, bie 15 ^age öffentlid^ jur Serid^tigung auf=

liegen muB, bamit jeber feine ©inroenbnngen bagegen üor ber ®e^

meinbe madjen fönne. 2)iefe ©iniüenbungen roerbeti bann üon ber

^ommiffion ertebigt. ®ie enbgültige 3ufammenftellung ber S^er*

jeic^niffe erfolgt, unb beren Seftätigung fott fpäteften^^ am @nbe

2luguft erfolgen, ©pe^iett im ^aljre 1882 fodte bie ©teuer big ©nbe

Februar be§ folgenben Sa|re§ eingetrieben fein, oom 1. ©eptember

an beginnenb, unb raobei ba§ 3öt)len berfetben ju je ein drittel für

je groei 9)conate ju entrid^ten fei, unb jraar in jenem ®orfe, in beffen

Umgegenb fid) ba^ mit ber ©teuer belegte @ut befinbet. 3» ptten

ber ©aatoernid^tung ober ©aatbefd;äbigung burd^ Unfätte t)aben

bie Sanbiöirte bae 9ied^t, einen entfpredienben 9lad)Ia§ ber ©teuer

in beanfprud^en. Sie barauffotgeube ©teueroerminberung roirb oom

Siinifterium beftätigt. ^m 3Serg(eic^e jum ©efefe oom 27. S^e*

jember 1880 ift biefer ©efe^entraurf barin beffer, bafe er eine gewiffer--

ma^en gered^tere 5Repartition julie^. ®a§ ^rinjip beiber ©ntwütfe

ift bie 'iefteuerung ber ^robufte. ©iefer ©efe^entrourf mu^tc einer

Snberung unterliegen, roeil bie 53efteuerung infolge oieler 3tu§^

lüanberungen , unb überliaupt infolge einer ?3erfd)iebung ber Se=

üöl!erunggfd)id;ten , eineS ^erlaffen§ il)rer urfprünglic^en ©i^e bie

^Jtepartierung be§ 3e^ent§ erfc^roert rourbe. @§ erging nun 'M§

@efeg üom 13. 9Jiärs 1883, „©efe^ betreffeub eine Umformung ber

3el)entfteuer in ©elb", ba§ feine 9teformen einfül)rt unb nur einiger-

maßen ooüftänbigeren ^u^alteg ift. ®€ lourbe baburd^ bas @in=

treiben ber ©teuer in 9{atura aufgeljoben unb bie ©clbbemeffung

eingeführt. 3ebe ©emeinbe mußte bemnad^ eine ^auptfumme auf^

bringen. Siefe ©umme roirb nad; bem 3^orjal)re beftimmt, roobei

man bem 2lu§maBe bie ^JJiittelja^l bes Beljentroerteö in ben ^aijxen

^ ^{rtpvort ^"£'3 ^^räfeften von Siac^oiua oom 10. iRooembev 1884, 3Jr. 3924.
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1879, 1880, 1881 jugrunbe ktjte. 2)emnarf; foilte bie D^iepartition

erft, nod^bem bie Quantität ber erhielten ^^robufte befannt ift, er-

folgen. Um mögüd^en Unjufömmlid^fetten ouSjuroeid^en, rourbe be=

ftimmt, ba§ bei ber Siepartition biefer ©teuer man oud^ „bie öor=

auSfid^ttic^ gu erjielenben ^robufte berücffid^tigen möge", b. ^. anä)

)olä)c ^robufte, bie bei ber 3ufo»^ntenftelIung ber ©teueröerjei(^niffe

nod^ nic^t befannt finb. 33ejügti(^ ber bur^ 2lu§n)anberungen üer=

lajfenen S)örfer beftimmte biefer (Sntrourf (bäto. @efe^), bafe bie

'Sejirf^räte ba§ S^led^t traben, neue 3fiepartition§teiIe ju beftimmen,

h^w. bie alten ©teuerpoften ju forrigieren. ^aburc^ rourbe bie

3el)entfteuer eine 9tepnrtition§fteuer. S)ie ^nberungcn, bie biefeS

@efe| einfül^rte, raaren folgenbe: ®ie ^erftellung unb Seftätigung

ber ©emeinbeüerseid^niffe foUen big @nbe ©eptember gefd)(o[fen fein;

ba$ @insa{)Ien ber ©teuer gefc^ie^t am @nbe eines jeben oierten 9Jtonatl,

fo bafe bie (Steuer am (Snbe be§ ^inanjjabreS getilgt fei. — ©urd^

biefeS ©efe^ lüurbe eigentlid; nid^tg 9]eue§ in ber ©teuerreportition

für bie folgeiiben ^a^xe eingefüljrt. 2Bät)renbbeffen begann bie Se=

arbeitung neuer ©runbftücfe, bie man leid;t bei ben billigen ^^reifen

gefauft ^atte ober einfach rüdffid^t§lo§ geraubt unb fi(§ zugeeignet. SSiele

©runbftüde rourben bur^ SluSroanberung üerlaffen, e§ blieben brad^=

liegenb oiele ©runbftüde, bie man frül)er bearbeitete, folange bie

Sercol^ner nod^ nic^t auSgeroanbert waren. ^nberfeitS mürben oiele

frül)er oerlaffene Sanbteile roieber in Eingriff genommen, unb groar

oon il)ren frülieren SBefi^ern, bie auSgeroanbert maren unb jurüdf=

famen. S)en neuen Umftönben entfpre^enb, mürben einige 5ßerorb=

nungen burd^ ein fogenannteS „Steglement bejüglid) ber ©efd^äftsfül^rung

ber g'inongabteilungen bei ben 33egirf§üern)altungen" erlaffen K ©iefem

3Jeglement jufolge folIte man gu ben feitenS ber ©emeinben beftä=

tigten ©teuert)auptfummen für ba§ ^alir 1882 folgenbeS l^injured^nen

:

ben B^'^ßJ^ten üon ben naä) bem ^alire 1882 bearbeiteten ©runb==

ftücfen, ben ,3el)enten ber Übecfiebelten, bereu SefteuerungSfrift bereite

abgelaufen ift, bie ©teuer megen ^ageloerfic^erung für bie Saläre

1879, 1880 unb 1881, meil biefer Soften in bie 3}Uttelfumme be§

©teuerbetrageS ber 3e§entfteuer für biefc ^ai)xe nid)t mit eingered^net

morben ift; ferner ber ^<ii)mt für ein ©runbftüd, ba§> in einem

anbercn S)orfe gelegen ift unb oon ber ©emeinbe biefeS ^Dorfes in

ben legten bvei ^ö^i^^" bearbeitet rourbe. 3Son ben ©teuer[ummen

roirb abgejogen: bie 3el)entfteuer roegen ©lementarfd^aben im Saufe

' EpaBUäBHKx no Äi-ioBoacxBOTo Ha *irH. OTÄineHHü npa OKp. ynpaBjeiuiK.
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be§ ^Ql^reg 1882 unb bm folgenben Sötj'^ß"; ^^r 3ei)e"t oon oer--

loffencn unb unbearbeiteten Sänbcreien roä^renb ber folgenben ^aijxc,

ber i^e^mt ber öon il)ren 'ikfi^ern oerlaffenen ©runbftücfe unb üon

'Den ntd)tbeQrbeiteten gelbem für bie legten ^a^xe, ber wegen ber

9lu§n)anberung ber @inroo{)ner brad;(iegenber gelbftüde, bie B^^ent^

fteuer oon ©runbftüden , bie in einem anberen ®orfe liegen, alfo

nic^t in bem ju befteuernben, unb bie in ber g^elbmorf ber unt^

liegenben ©örfer bearbeitet würben, ^urc^ fpejielle Stunbfc^reibeu

rourbe beftimmt, bafe ber Stäben, ben ^elbmöufe unb ®ürre

oerurfai^en , foroie aufeerorbentlicöe gruc^tbarfeit auf ba§ @teuer=

auemafe feinen ©influfe öußern.

(g§ entftanb ba§ „@efe| über öie 3efjentfteuer für ba§ {dürften-

tum für bie ^a^re 1889—1892", beftätigt am 18. S^ejember 1888.

33or bem ©inbringen biefee ©efe^es raurbe ber Kammer ein @efe|=

entnnirf über ©runbfteuer üorgelegt, unb jroar am 8. 2)ejember 1889.

T^emnad; fottten alle unbebecften, unberoeglid^en ©üter, bie oon ^ri^

oaten beroirtfd^aftet mürben, unb bie auf ©runb eine§ anberen

Spejialgefe^eö mit ber ©runbfteuer nic^t belegt waren, befteuert

werben, ^ebeö ©runbftüd, bearbeitet ober nid^t, foHte mit 70 Gtm^.

per ^efar befteuert roerben. ®te ©teuer f)ot ber ©igentümer beä

@runbftü(fe§ gu bejalilen, aufeer menn fid; ber ^ädjter bajn fd^rift'

lid^ oerpflic^tet \)at. Die ©teuerliauptfumme einer jeben ©emeinbe

lourbe nac^ bem ©efe^entrourfe in einer Si^ung, befte^enb auä ber

Vermanenten SejirfSfontmiffion , bem 33ejirfspräfeften unb ^inanj'

beamten, in ber 2Beife feftgeftellt , bafe man bie 3«^;^ ^^r Djuliume

(= 919 üuabratmeter) in ber ©emeinbe mit bem ©teuerbetrage

für jebe 40 Cluabratfd)ritte (70 etm§.) belegte, ^m 3lnfang, fo=

lange man bie ©runbftüde nidjt genau auSma^, mürben bie greife,

bie in ben ©emeinbegrunbbüc^ern angegeben finb, jugrunbe gelegt,

^ür ©emeinben, bie fi(^ in ungünftigen Sebingungen befinben, b. l).

beren ©teuer fi(^ fel)r grofe barfteüen mürbe, fonnte bie ©teuer=

fumme um 2—20°/o oerminbert roerben, unb ber Unterfd)ieb baoon

füllte auf bie ©emeinben, bie in günftigeren Umftönben [teilen,

repartiert roerben. ®iefe S^tepartition foHte burc^ eine @emeinbe=

fommiffion, bie auf eine befonbere 3lrt jufammengefe^t ift, burc^=

geführt roerben. Die S^epartition follte ber Boljl ^^i^ Djuliume eine§

jeben Steuerjal)ler!§ nac^ ber Dualität unb bem Erträge eine§ jeben

@ute» erfolgen. Die @üter rourben in neun Kategorien geteilt.

'Stürbe e§ infolge bes fd^ted^ten 2ßiEen§ feiten? ber '^eoölferung an

mond^en Crten unmöglid^, bie ©runbftüde nad^ Kategorien gu
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ftaffieren unb bie ©teuer jebeä ©teuerpfüd^tigen ju beftimmen, fo

toar in biefem ©efe^entrourf oorgefel^en, biefe ©teuerbeträge auf

©runb ber ©introgungen ber ©teuerbüd^er, raobci man jeben ©jul-

jum mit 70 6tm#. belegen foll, feftjufteüen. ©^ roar bie 2Irt ber

2tulglei(^nung ber ©inroenbungen einzelner ©teuergal)Ier bejüglid; ber

^efteuerung i^rer ©üter. ®ie ©teuerforrefturen , bie biefe ©in^

töenbungen nac^ fidj jogen, tjatten auf bie öauptfumme ber ©teuer

feinen ©influfe. ©ine SSerminberung ober Skdilaffung ber ©teuer

erfolgte nur im ^^alle üon ©tementorfd^äben. ®urc^ biefe Slnbe:

rungen »erfolgte man ben ^mtd, bie ©innabmen be§ ©taatlfdja^e^,

bie man ftarf benötigte, §u er^ö^en. ®ie 9tegieruug mürbe fcnft

feine ^abinett^frage barau^ gemad^t baben. ^er ©efe^entrourf mürbe

babei o^nc ^Hiotioe unb o^ne ^erid^t an bie Kammer eingebrad^t. 3)ie

^ommiffion, ber biefer ©efe^entmurf sur 33egutad;tung jugetinefen

rourbe, oerroarf il)n unb brai^te ben „©efe^entrourf über ben Qelj^nt

im j^ürftentum für bie 3al)re 1889—1892" ein, ber aud) gum ©efe^

erhoben mürbe. ®urd; bas neue Öefe| mürbe nun roieber bie

9]aturaleintreibung ber 3ebentfteuer eingefüljrt. @§ follte ber S^^mt

für bie ^ai)xt 1889, 1890, 1891, 1892 eingetrieben merben. 2)aä

2lu!cfd^reiben unb ba§ ©infammeln ber Sanbprobufte fomie ha^x

gül;ren ber ©teueroerjeid^niffe rourbe h^n ©emeinberäten jugemiefen

unter ber Dberauffid^t ber 33ejirf§räte, Jinanjagenten unb ber ^e=

gierungiS-fontrolleure. ®er gebüt)renbe ß^^^ntbetrag für jeben ^anb'

roirt mirb burd) bie ^a^i ber ©arben unb ha§ ©eroid^t be§ 93iittel-

ertrage^ einer ©arbe in bie ©teueroerjeidjniffe eingetragen unb

befinitit) oon ben permanenten j^ommiffionen unb f^inanjbeamten

fontroUiert. ^eber Sanbroirt foll feinen B^tientbetrag in g^rüdjten

ben ©peic^ern, bie baju beftimmt finb, einliefern unb biefen betrag

auf hin üon ber 9iegierung beftimmten Drt um eine (gntlobnung

übertragen. 3)er i^ufurusseljent ift gleid)fall§ in 5iatura ju ent-

rid;ten. ®ie Sßiefen merben mit einem ©elbjetient öom Neuwerte

belegt. Sie für ba» §u befteuernbe 3abr frudjtlü^ gebliebenen

©runbftüde finb jelientfrei. 'S)k ^iepartition, bie ^i^eröffentlid)ung

ber ©teueroerjeid;niffe unb bie (Jinroenbungen gegen biefe fotten in

beftimmten 3=riften erfolgen. 3)ie ©teuerDerjeidjniffe merben oon ben

ginan§beamten reoibiert unb oon ben ^:)iräfeften beftötigt. Sie

©teuer mirb bem ©teuereinnebmer in brei 9f?aten gejablt: big jum

15. Dftober Ms^ erfte 2)rittel, bi§ Qnhe 9ioüember ha§: jroeite

drittel unö bis 15. 3lpril bo0 te^te ©rittet. ®iefe unb anbere

Triften merben in ben ©ebirg§gegenben um einen bölben 9)lonot
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ocrtöngert. Sie roäfirenb biefer (yriften nid^t bejo^ttcn Steuern gelten

als oerfpätet unb toerben nad^ bem ©efe^ für @teuereinnef)mer mit

3% ©etbftrafe eingetrieben, ^uv (eid^teren ^anb^abung biefe^ ®e-

fe^eS, roie man aud) t)orgefef)en , rourbe ein fpe^iedeio öffentüd^eS

Sßerivaltnnggfregtement erloffen, beftätigt hnvä) 2ltter{)öd§ften (Sntfd^IuB

(Ufas) oom 15. 3tuguft 1893, roonad^ bie einmal feftgeftellten ©teuer-

fä^e permanent blieben; fie unterlagen feiner weiteren 3tnberung

mit 2lu!§nat)me uon glätten, in benen baS ®efe| 3Serminberungen

üorfieljt, b. l). bei @en)itter=, ^agelfc^aben ober Überfd^roemmungen.

SBegen g^roftfd^aben , bei ^ürre unb oiel Stegenroetter, bei g^euerS»

brünften läBt ba§ 9leglement feinen ©teuernad^lajs ju. 2)a§

^Reglement fennt jroei 3lrten ber $Repartition : eine nad) ®efaren auf

©runbftücle, bie roolirenb beS Sa^reS g^rüd^te getragen ober g^rüd^te

geben werben, bie bem 3^^^"* unterliegen, unb eine D^tepartition auf

bie ^elbprobufte felbft, bie man erjielt bjn). §u gerainnen bofft. ®ie

2lrt ber 9tepartition ftet)t unter biefen jroei SilepartitionSarten ber

2ßat)l ber .^ommiffionen frei. Seim 3]erfal)ren ber erften 3lrt raerben

bie SDefare ber ©runbftücfe befd^rieben, beim 58erfat)ren ber stoeiten

2lrt raerben bie ^robufte eines jeben SanbrairtS befrfirieben. Seim

93efd^reiben ber ©efarc raerben bie ©runbftücfe nact) 2lrten, biefe

nac^ i^ategorien oerteilt. 2)er ©teuerljauptfumme unb ber ^ro'

buftioität ber ©runbftücfe entfpred;enb roirb aud^ ber (Steuerfa^

für jeben X)efar Sanb als ©teuerobjeft nad^ ben Sobenfategorien

unb 2lrten beftimmt. Sei ber S^iepartition beS 3el)enten auf bie

^robufte beS SobenS rairb für jeben 2Bagen ^eu, für jeben Sefar

©emüfegarten, Dbftgarten ufra. ein ^reiS beftimmt, nac^ bem man
ben 3e^^ut bered^net unb bie ©teuer repartiert, ^n ben 9)fotioen

ju biefem ©efe^e fielet eS, ba§ baS ©efe^ beftrebt fei, h^n 3e^enten

mit ben beftel;enben g^iSfaloerroaltungS-' unb ©tatsbebingungen in

©inflang gu bringen, unb ba^ ber ^ei)tnt fo angepaßt fei, ha'^ ber

©taatsfd^a^ red^tjeitig unb regelmäßig mit ©elbmitteln üerfel)en

werben fönnte. 2luS ben ©efe^eSbeftimmungen ift jebodCi baS ©egen=

teil erfid^tlid^, raonac^ man beim @ntftel)en biefeS ©efe^eS nur bie

Wotm beS giSfuS inS 3luge faßte, ^^or attem \)at baS ©efe^ einen

9)iangel bal)ingel)enb aufjuweifen, baß eS oier üorangel)enbe ^aljre

gur ©runblage bei ber Seftimmung beS 9JJittelquantumS beS 3a|reS*

ertragcS eineS ju befteuernben ©runbftüdleS oorfd^reibt. ^m Saufe

biefeS furjen 3eitraumeS fönnen nur günftige ober nur ungünftige

©inwirfungen in ber Sanbroirtfdjaft eintreten, fo baß fie fid^ gegen:

feitig nid^t aufgeben unb baburd^ auf ben ©teuerfa^ feinen ©inftuß
©c^TnoUerä ^a^rbud^ XL 3. 23
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äußern, ©ei biefer furgen g^rift, roöfirenb ber man bie ©teuerangaben

fQmme(t, f)Qben biefe jufäüinen Urfad^en größere 53ebeutung für ben

Setrog be§ (SrlöfeS aU ber O^ortfd^ritt in ber ^robuftionSort. ©o
gefd^aJ) e§ ourf) in ben i^Q^i^^" 1889-1892, rao einer[eite bie 93e=

bingungen im Saufe ber erften brei ^al^re beinahe eine unerhörte

3^rud;tbarfeit ergaben, roä^renb anberfeitS bie g^rud^tlofigfeit in üielen

europäifc^en Sänbevn eine Steigerung ber ^^reife ber Sanbboben=

probufte Sulgarien§ brad^te, bejonberg im '^a\)Xi 1891. Q§> rourbe

bemnad^ ein 9)iittelertrag unter ausfc^Iiefelid^en Umftänben bei ber

©teuerbemeffung jugrunbe gelegt, ^e^gleid^en waren aud^ bie 3)iitte(^

preife ber fo ergielten ^^rüd^te be§ ©oben© ^^reife, benen au^er==

orbentli^e ©rünbe jugrunbe lagen. Xxoi^ ber S^erminberung oon

15°/o üerurfad^te bie§ eine Steigerung ber allgemeinen Steuer^

^auptfumme be§ QefjiwUn. 2)aburd^ rourbe aber bie ©teuer un=

geredet unb fi^roer belaftenb für 3a(;re mit normaler j^rud^tbarfeit,

inbem bie Sefteuerungggrunblage nad^ bem ©efe^e eine permanente

rourbe. 33ei 3}iiBernte rid^tete bie ©teuer bei biefen 9^epartitiong=

arten einfad^ bie Sanbroirte sugrunbe, roenn bie greife bei @e=

treibe! beifpieüroeife nod^ bagu im j^oUen begriffen roaren. ®urd^

bie 3lrt, auf bie man bie ©teuerfä^e beftimmte, oerurfad^te mon eine

Ungered^tigfeit in ber S^tepartition ber ©teuer ouf bie einzelnen @e=

meinben. ®ie ©teuerfä^e rourben na^ bem vierten ^ei( bei 3e§enten=

roertel beftimmt, ber feiten! ber ©emeinben burd^ bie oier 9^atural=

eintreibunggialire gegeben rourbe. j^olglid^ roar e! für bie ©teuer-

fä^e ma^gebenb, roann unb um roeld^en '^rei! man bie 3^!^^'^^=

probufte oerfauft l)atte. Der 3]erfauf üottjog fid^ in öerfd^iebenen

Seiten unb 3u öerfd;iebenen greifen, auf bie ber ©inffu^ ber 3^rud^t==

gattungen unb ber gru^tbarfeit be§ 33oben! roenig füfilbar rourbe.

®arau! entftanb bie Unjufömmli(^!eit, bafe bie ©etreibearten einiger

Sejirfe einen befferen ^rei! erhielten cor benen onberer ©ejirfe,

bie il)rem ©oben nad^ gteid^artig, ja fogar eine! befferen 33oben§

fid^ erfreuen nebft einer befferen .Kultur unb ©etreibeart (3^rud^t=

arten überf)aupt), unb bie fic^ beim ^ßerfaufe il^rer ©etreibearten in

günftigeren Sebingungen, fei e! ber befferen 3Serfel^r!mittel lialber,

fei e! ber dläi)t be! Slbfa^gebiete! roegen, befanben. ®a nun bie

greife, nac^ benen man bie ©teuerfä^e ber ©emeinben eine! ©e=

jir!e! beftimmte, für ade ©emeinben immer biefelben roaren, fo roar

bie Ungered^tigfeit in ber Sefteuerung eine nod^ größere, ba man
bei biefer bie quaütatioe 33erfd^ieben^eit ber ©etreibearten nid^t in

©etrad^t jog unb gleid^faö! bie größere ober fleinere Entfernung
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be§ 9«arfte§ ufni. babei feine Siotte fpielte. Cft lourbe üon bcn

©taatSorganen bog 3ä^(en ber ©arben nic^t ric^tic^ oufgejeti^net.

®ie O^otge booon war, bafe bie ^ßerjeid^ntffe über ben eingetriebenen

3eE)ent nid^t baS lüirflid^e ^e^entqiiantum jum 2lu§bru(! bra($ten,

Jonbern eine weit größere ©umme borftettten. ®iefe Ungerc(^tig=

feit fteigerte fid^ oiid^ nadb ber Umänberung be^ ^Ratiiratje^enten in

@elbjef)ent. ®tt§ @efe^ begüglic^ be§ SfJotnraljeljenten begog \iä) auf

hehank ©runbftüde. Unbebaute ?^täc^en rourben nid)! befteuert.

Wlan fammette feine ^aä)xi^kn über unbebaute f^töd^en; man

fümnierte fi^ um brac^liegenbe gelber überfioupt nic^t. SDiefe unter=

logen bem 3et)enten nicfjt. ®a§ oerurfac^te nun, bafe »iele Sanb^

mirte if)re ©runbftürfe in Sßiefen iimroanbetten, um ber ungered^ten

^efteuerung ju entgeljen. 2)a nun bie ben einzelnen ©emeinben 5U=

geraiefenen ©teuerbeträge immer biefetben blieben, fo bafe man bie

33eränberung ber 3af)I ber bearbeiteten ©runbftücfe im SSergleid^e

p ben unbebauten nic^t in Setrac^t gog, fo mürbe bie 3et)entfteuer

in fotd^en ©emeinben, wo bie ©runbftüde in 2Biefen umgeänbert

maren, um fo fd^roerer empfunben, ja e§ bebeutete für ben 9fieft

ber Steuerpflid^tigcn in biefen ©emeinben eine 3?erboppeIung ber

©teuer für einjelne ©teuerpflii^tige. — tiefes ©efe^ mürbe am

@nbe be§ ^a^xe§' 1894 burd) ein ©efe^ über bie ©runbfteuer oom

20. 2)e5ember 1894 aufgef)oben, ba§ ju beginn be§ ^a^xe§, 1895

in Äraft trat. ®a§ neue ©efe^ befteuert {)iermit nid^t bie ^robufte,

fonbern ben 33 oben al§ ©runbftäd)e felbft. ®a§ ©teuerobjeft ift

olfo ba§ ©runbftüd felbft. ®abei mirb bie ©rgiebigfeit unb bie

©attung ber Sobenart berüdfficf)tigt. @§ unterliegen ber 33efteuerung

ofle behauten unb unbebauten ©üter, ob bearbeitet ober unbeorbeitet,

ift gteid^güttig. ©aburc^ giugen einige fpejiede ©teuerarten, roie bie

SBeinbergfteuer, j^^orftfteuer unb ber fogenannte Emijak, türfif(^e

©runbfteuer oon unbebauten ©runbftüden, in biefe neue ©runbfteuer

auf, ba fonft manche ©runbftüde einer ©oppelbefteuerung ausgefegt

mören. ®ie neue ©runbfteuer ift eine Sf^epartition^fteuer , beren

^auptfumme man aüjätirlid^ im ©taatSooranfdfilag für ba» beDor=

ftef)enbe ^inansjabr feftftettte. S)oc^ über ben ^u[)ait biefeg @efe^e§

roeiter unten. 2Bir feben nun burc§ biefen furjen Überblid '^nU

garien oom Sf^aturalgetjenten §um ©elbjefienten unb enbticb gur

©runbfteuer überget)en, bis enblid^ im ^abre 1900—1901 eine

^Regierung, bie fid^ au§ einer finanziellen 3w5öng§lage Reifen moßte,

mieber ein ©efe| „über ben 3^1) ent oon lanbmirtfd^oftlicben ^ro=

buften" in§ Seben rief. ®emnac§ follten bie ?^elbprobufte für bie

28*
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^af)U 1900—1901 9iatural8et)ent jatiten; für gJrobufte oon Sßiefen,

giofengärten fotttc bie ©teuer in ©elb entrichtet werben; SBälber

werben mit 4»/oo i^re§ Sßerteö befteuert. ®ie bearbeiteten ©runb-

ftüde, beren gläc^entn^att, bie Slrt unb bie Quantität ber grüd^te

werben in ein fpesietteä ©runbje^entbud^ nebft bem 9Jamen be^

Steuerpflichtigen eingetragen. Seim 33efteuerunggt)erfa^ren werben

im 33e5ir!e eineg jeben 2)orfe§ 100—200 ©arben gebrofc^en, aU

©teuerproben (Monome) eingetrieben unb baoon S^/o abgejogen.

®ie 18ef(^reibung ber ©runbftücfe, ber g^ruc^tarten ufw. unb beren

Duantum in ©arben gef^ie^t an Ort unb ©tette ber ju befteuernben

Dbjefte felbft. 33or ber Eintreibung ber ©teuerproben feiten^ ber

Staatsorgane barf !ein ©runb[tüdgbefi|er bie ©arben oon Ort unb

©tette rühren, o^ne Sewiaigung feiten^ ber ginanjorgane.

2)er aKittelertrag oom Äufuruj wirb nac^ beffen igäufung in

ben Speichern ber einjelnen ©runbbefi^er beftimmt. ®ie @runb=

fläd^en, bie ber Sefteuerung, bem S^^ent unterliegen, unb jwar bie

©elbje^ent entrid^ten foUen, werben in jwei bis fünf Qualitäten ein=

geteilt, unb ber ^inanjbeamte unb ber ©emeinberot l)aben bie Dualis

täten eine nac^ ber anberen ju beftimmen. 2)er S^lient wirb in ©elb

eingetrieben unb ift @nbe ^Jooember fättig. ®ie ©inwenbungen gegen
,

ben ©teuerfa^ finb innerhalb einer grift oon 15 STagen einjulegen, oom

2:age ber SSeröffentlic^ung beS ßelientengrunbbuc^eS an gerechnet.

3eber ^:probu5ent muB feinen 3el)enten oottfiänbig fpäteftenS bis

15. ©ejember (für Äufuruä bis 1. ^mi), unb jwar gegen eine bc^

ftimmte ©utlo^nung, bis jum feftgeftettten fünfte ^intranSportieren.

®aoon wirb 1 "/o für S3efc^äbigungen ber ^robufte burc^ ^agel,

©ewitter, geuer, Überfc^wemmung , bie fic^ an Drt unb ©teile,

wo bie ^robufte liegen, ereignet ^aben, abgezogen, fo ta^ ber Bereut

oom wat)ren (Srtrag ju entri^ten ift. 2Son 2Beibeplä^en ift bie

ße^entfteuer na^ bem Setrage beS a)UetSwerteS ju beredjuen, oon

©arten, 9lofengärten ufw. naä) ber ©runbfläcl)e, ® juljum, unbnad;

i^rem ©rtrage. ®ie ©runbftücfe unb beren ^rüc^te werben in bie

Süclier berjenigen ©emetnben eingetragen, wo fie fi^ befinben. ®ie

permanenten Äommiffionen fotten in ber ©i^ung mit ben ^räfeften

unb ginauäbeamlen ben gJUttelwert ber 9Jal;rungSgewäc^fe jeben ^erbft

beftimmen unb im ^rüt)ling ben 3ßert beS ^onfurujeS. ®ie baburd)

erlialtenen Soften fottten bie SaftS bei ber ©teuerbeftimmung für

bie ©emeinbeu uac^ ber üorauSfid)tli(^en Slbänberung beS ©efe^eS

üon 1892 bilben. a)land)e Süden biefeS ©efe^eS würben burdj

einige Sftunbfdireiben folgenbermafeen geregelt: ßaut einem 9iunb=
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ic^reiben com 24. 3)lärj 1889 ^x. 11538 rourbe beftimmt, ba§

bie Sefteuerung ber ©runbftürfe, bie in anberen Dörfern liegen, ba=

lelbft, roo fie finb, ouc^ burc^gefü^rt werben foHe. ®q§ eintreiben

Der ©teuer obliegt ben 33ürgermeiftern unb beren sßertretern in ben

3)örfern, rao \iä) ba§> ©runbftüd befinbet. 9iad) einem Stunbfc^reiben

3om 21. $^uni beSfetben 3o^re§, 9^r. 22 541, foüte ber M^t
öon {Velbern, bie man gegen einen ©elbbetrog ober einen S^eit

ber ^robufte oerpadjtet, oon ben ^ä^tern felbft gejat)It raerben.

^raft § 4 be§ bamoligen „@efe|e§, betreffenb bie 5ßerbefferung ber

Sage ber armen SSeteranen", würben ©runbftücfe, bie i^nen gegeben

waren, t)on ber ©runbfteuer befreit, unb §n3ar für ba§ erfte ^a^r.

1)a§ ^iunbfc^reiben oom 28. ^uni 1889, Ta. 25 607, beftimmte, man

möge fid^ biefe§ ^aragrapf)en be§ genannten @efe^e§ beim Steuer*

einfammetn bebienen, b. I> be§ § 4 be§ „@efe^e§, betreffenb bie 3Ser=

öefferung ber Soge armer 3Seteranen". 9)iit bem Slblauf be^ ^a^reö

1892 als ^^inansjaljr lief aud^ bie ©ültigfeitsfrift be§ ©efe^eS oom

28. ©ejember 1888 ob. ^Mn mufete nun ein neues @efe^ inS 2zhin

rufen unb bie 3^aturaleintreibung ber ©teuer burd) eine @elb-

eintreibung erfe^en. @g erfolgte haS^ ©efe^ üom 15. ®e§ember 1892

über bie Ballung be§ 3«^ß»ten. ^aburd^ rourbe bie ©elbeintreibung

eingefül)rt, toie eS f^on na^ bem ©efe^e oom 13. gebruar 1883 ge^^

loefen. ®emnad^ foQte iebe ©tabt ober jebeg 2)orf jälirlid) einen Se^ent^

betrag gatilen, ber einem SSiertel be§ 3ß()e"tßii f"i^ ^iß Sollte

1889—92, mit 15°/o oerminbert, gleich ift. iDem Setrag roirb nod)

eine ©umme gugejäfjlt, bie an§ ber 9tebuftion für ©lementarfc^äben

für jebeS ber oier ^a^re fubtral)iert roirb. @§ werben aber

oom ©teuerbetrage jene ©ummen abgerechnet, jene ©pefen, bie ber

Transport be§ 3el)enten bi§ jum Drte ber Übergabe oerurfac^t.

Sei aufeerorbentlic^en ©lementarfd^äben roirb bie Sefteuerung ben

Sd^äben gemäfe geminbert. 2;ie 3ftepartition§fommiffton befteljt au§

©emeinberäten mit bem Sürgermeifter an ber ©pi^e ober beffen

Vertretern nebft ben ©teuerjal^lern, bie für je 25 Sanbroirte einen

ioäl)len fotlen. 2)ie 9tepartition gefd)iel)t jebes ^al)x unb groar nur

auf Sanbprobufte , bie bi§ gum ^olire 1892 ^ei)cnt abwarfen. @ö

gibt ©teilen im ©efe^e, aus benen es erfic^ttid) ift, ba& bie

Bedeuten oon ben ^robujenten felbft gu jalilen, unb nid;t oon ben

Sefi^ern ber bearbeiteten Sänber einzutreiben finb. 3Son ben 3^i)ßiit=

eintreibebeamten wirb eine Sorbilbung geforbert nebft einer fpejiellen

-^Jrüfung. Um 3JiiBbräuc^e ju meiben, finb ©trafen beftimmt für

aUe, bie, fei eS ben 3öi)ißi^» ober bem ©toate, ©(^aben oerurfac^cn
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roürben. Sro^bem ftnb nod) oiele i^üden, bie 9Jii§bräu(^e ermög-

(id^en, in biefem @efe|e ausjufütten. ®as öffentlid^e ^ßertoaltungä^

reglenient bejüglic^ ber Stnroenbborfeit biefeS ©efe^e^ ergänst jiemüd^

toeittäufig, betailliert boö ©efe^. Unter anberem beftimmt eö, ba§

bei ber raieber^oüen Slbjätilung ber ©arbengol)! unb bei bem 3Ib§ug

bes ^robejefienten niemonb eine ©orbe von feinem ^^etbe wegbringen

barf, folange bie Slbjöljlung ber ©orben nid^t gefd^etien ift. Slug-

no^men batjon geftattet baS ©efe^ nur im ^aUe einer ©rnä^rungsnot

unb bei im üorf)inein beftimmten ^etbern. ^eim 3äljlen gelten olle

©arben, fie mögen wie immer gebunb«n fein, gleid^grofe. j^etber,

bie man noc^ grün abgemäl)t, roerben mit ©elbje^ent raie bie 2Biefen

befteuert. 2)en 3]erfouf bee 3e^enten (^iaturalje^entj regelt ein

©pejialregtement.

V.

©eltcttbeö ^grarrec^t^

®Q^ ©efe^ öom 20. Wai 1880 entfpracö einem SöcbürfniS,

ba^ ftc^ in ben erften ^ai)xen naä) ber Befreiung 58ulgarien§ ein-

[teilte: ben bnlgarifd^en g^lüd^tlingen aus X^firofien unb SKafebonien
'

eine 3wft"^)t gu Derf($affen. SlUe Sulgoren, bie oom 2luglanbe fier^

ftommen unb fid^ mit 3tcferbou unb $8iel)gud^t befaffen, foHten mit

^ilfe ber Verwaltung unb be§ g^inangminifteriums auf bie un-

befiebelten freien j^läd^en unb Dörfer Sulgarienä ongefiebelt werben

bürfen. 2)ie fo angefiebelten ?^amitien werben oom (Staate mit

2lcferlanb, Söatb unb Slcfergeräte oerfe^en. Sie fo 2lngefiebe(ten

muffen ferner erften^ 33u Igoren fein unb jweitcnä ]iö) mit Sldferbou

^ Duellen:

1. @efe^ über bie Sefieblung ber uuangefteDelten Sanbfläc^en Sulgartens uom

31. mai 1880.

2. ®efe| betreffenb bie ^fd^erfeffetu unb 5:atorentänbereien com 1. SUlärj 1883.

3. ®efe^ be5ügH(f) ber Staatilänbereien unb 2ßeibeplä|e (Sovate) oom

19. Sanuar 1885.

4. @efe^ bejüglid) ber fogenannten öerrfd^aft^güter unb 2;fci^if(i!Iänbereien vom

28. Sanuar 1885.

5. ©Epiopriationägefe^ oom 31. 3ö""ai^ 1885.

6. ©taat§ge[e^bratt 3lt. 46 oom 31. 3)}at 1880, 9ir. 23 oom 1. «öJärj 1883,

3lv. 11 oom 5. Februar 1885, dlv. 18 oom 23. gebruar 1885.

7. SDaä türfifc^e ©efe^ besüglid^ ber unberoeglid^en ©üter oom 7. 5iamafan

1274, b. ij. 21. 2lpri( 1858.

8. ©. Streforj, Sie 2lgrar^ unb ©runbeigentumäfrage in 3ieu=öulgarien ufto.
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unb ^ie^suc^t befc^äftigen. ^ie baju beftiininten Sobenftädjen jottcn

oorerft ausgemeffen unb el [oll bebet bie Qa^ ber {^omitteu beftimmt

TOerbea, bic auf biefeii g^Iäc^en angefiebelt werben fönnen. ^obet

foll ber ^aum ber benad^barten Dörfer iiidjt eiuge)cf)ränft roerben.

Sa^ 3tnfieblung^üerfQf)reii roirb oom Stderbauniinifter unb beut ber

Staotjibomäuen burc^gefüfirt. ^a^u ^at ba^ gtnansminifterium bie

nötigen Informationen besüglid^ ber Urfac^en ber (Sinroanberung

unb be§ $?etragen§ ber 3tn§ufiebe(nben einju^oten, unb nad^bem e§>

bie 3woerfi(^t befi^t, ba^ bie älujufiebclnben beni Staate nü^en unb

bie Urfad^en ber ©inroanberung erljeblid; finb, erlaubt eg bie

!;}tufnal)me ber barum 3lnfuc^enben. ^ebe eingeroanberte ^aniilie

biefer @efud;fteller befommt, je nad^ ber ^ai)l ber 9)Htgtieber, au^

benen bie ^-amilie beftet)t, unh je nac^ ber materiellen Sage ber

^amilie, bal nötige 3Ider(anb mit ber ®rtaubni§, ^iö) ba§ nötige

äaumateriat, foroie ba^ jum ^erftelleu ber nötigen 3lrbeitlgeräte

9iötige, joHfrei öom 2Balbe, ben bie ^Regierung beftimmen rairb,

abgufc^neibcn. '^the Familie befommt, if)rer SJtitglieberjat)! enU

fpred^enb, üon 30—60 ^juljumg = j5^Iäd)enma§ oon 919 qm, nebft

3öiefe für i{)re 5ßiet)ftü(fe. Sen ganj Unbemittelten geroci|ren bie

Soben!rebitanfta(ten ^rebit an^ bem Stegierungsfonbg, ber bieicbejüglid^

beftel)t. S^afür mu^ eine gegenfeitige 33erbürgung ber Sittfteller

uereinbart roerben. — SDal ^arle^en barf nic^t bie ^älfte be§

SBerteio it)rer ©iiter überfteigen. — @g roirb ben fo SIngefiebetten

nur ber juriftifc^e Sefi^ geroät^rt, ber erft nad; einer ®auer oon

20 3al)ren fi^ jum ootiftänbigen Eigentum umgeftattet. 33il oor

Slblouf biefer Seit fielet bm SIngefiebelten fein ^eräu§eruug§rec^t

ju. ®ie it)nen jum ©ebraud^e überlaffenen ©runbftüde ftnb mit

einem gefe^Iid^en 33eräuBerung§oerbote bi§ Stbtauf ber Srfi^ung^frift

behaftet. @in h\§> brei ^a\)xe nad) ber Sefiebtung finb bie 2tn=

gefiebelten uon ber ©runbfteuer unb bem B^^J^^t befreit. — Sie

^au^einric^tung , 33iet)ftüde unb 2lder= foroie ^anbroerf-Sgeräte, bie

fie bei itirer (Sinroanberung nad) 33u(garien mitbringen, finb jollfrei.

Sie fo Singefiebelten finb fieben ^a^xe oom ^age ber Seftebtung an

militörfrei. Siefe ^rioilegien fommen jebod^ ben au» ber europäifd^en

^^ürfei ©ingeroanberten nic^t jugute. 3(lle angefiebelten @in=

geroanberten roerben nac^ ber Sefieblung bulgarifd^e Staatsbürger.

Surd^ ein roeitere» ©efe^ über bie Sefferung ber Sage armer

3?eteranen unb Sanbroet)rmänner unb ber Familien folc^er, bie in

oerfd^iebenen ^SolfSberoegungen um» 2dm\ gefommen finb, roirb be=

ftimmt (am 7. ^uni 1880), ber Staat fott jebem armen 33eteranen
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Stderlanb im Umfange oon 30—60 Urorote (Urorot^ = etwa ein

^JJorgen) nebft einem ©elbbetrag oon 100—400 %xanc§ gur @in^

rii^tung aufteilen. ®iefe^ @efe| würbe fortn)äf)renb oeränbert, bi§

e§ biefe g^orm enbgüttig erreid^t t)at nnb gegenioärtig ben ^J^omen:

^en[ton§= unb @nt(o^nung§gefe^ für ^Seteranen unb Sanbroetirmänner

oom 25. g^ebruar 1904 fü^rt.

©in fernereg @efe| oom 14. S)eäember 1880 fül^rt ben 9?omen:

@e)e| betreffenb bie ^|(^erfeffen= unb St^otarentänbereien. 2Bie befannt,

i)aben naä) bem Ärimfriege bie in Sf^ufelanb roo^nenben ^f^erfeffen

nnb ^^Qtaren i^xe SßoEmftätten oertaffen, um fid^ m^ Bulgarien,

ber bamaügen ®eoenfeprooinj ber ^ürfei, gu begeben. ®ie bamalige

türfifd^e S^legierung i)at ben au§> ^lufelanb eingeroonberten ^fd^erfeffen

unb Siotoren bulgarifdie Sänbereien angeroiefen, bie fobann nad^ ber

Befreiung 33uIgQrien§ burd^ ba^ obige @efe^ ben e^emotigen bul=

gorifdjen SBefi^ern prüdferftattet rourben. S)al @efe| unterfd^eibet

prioate, ®emeinbe= unb SfiegierungS^^fd^erfeffenlänbereien bgro. ^I^ataren*

grunbftüdEe. ^rioate ^fd^erfeffengrunbftüdfe finb foldbe, bie mon

^riooten weggenommen unb ben S^fd^erfeffen ober Notaren einfod^

überroiefen f)at. ©emeinbelänbereien finb ben (Semeinben Bulgariens

auf äi)nlid^e äßeife burd^ bie türfifd^e 9?egierung entriffen unb ol^ne
'

©ntfd^äbigung Sifd^erfeffen ober Notaren überlaffen. ^eSgleid^cn

unterfc^eibet ha§ ©efe^ Sfiegierungjolänbereien , bie bie türfifd^e

Sflegierung oor ber ©inroanberung ber ^fd^erfeffen unb Tataren he--

feffen l^ot, ober bie eS gegen ©ntfd^äbigung oon ^riooten ober @C'

meinben erworben, um biefe Sänbereien ben ^fd^erfeffen unb Tataren

5U übergeben, ober unt bamit biejenigen gu entfd^öbigen , benen fie

jugunften ber ©ingeraonberten if)re ©üter eingebogen.

^ r i Q t e SCfd^erfeffengüter follen nun unbebingt i^ren früfieren

Befi^ern jurütfgegeben werben. @emeinbe=^fdöerfeffen(änbereien foIIcn

ben ©emeinben jurüdEgegeben werben, aufeer wenn bort ©ingeroanberte

oor^anben finb, benen eine ©elb-- ober Sanbentfd^äbigung gebührt.

S)ie eoibensfioltung unb SRafebeftimmung, fotoie bie ©renjbeftimmung

ber 9tegierung§Iänbereien unterftet)t einer oom 3lcferbou* unb ®omänen=

minifterium beftimmten juftänbigen ^ommiffton. Sei biefem $8er=

fahren befommt iebe ©emeinbe fo oiel Sonb, bafe e§ 30 ©jutjumS

(^lä^enmaB = 919 qm) für jebe SSirtfd^aft auSfättt.

i)ie oon ber Stegierung gefauften ^rioat= unb ©emeinbelänbereien,

bie man ben eingeraanberten ^fd;erfeffen unb 2:ataren oerliet), foroie

Urorat = (^läc^enmafe.
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bie früt)eren Dflegieniiu^^ftäd^en öerbiciben Eigentum be§ ©taate^

unb fielen ber butgarifc^en ^^ationaloerfammlung jur SSerfügung.

^n ben Sfiegierung^Iänbercien, in benen fc^on Dörfer angefiebett ftnb,

wirb ben bafelbft 2lngefiebelten ju 30—60 ©juIjumS ©runbftüde

für jebe ^amilie abgetreten, nad^bem fie beni ©taot^fd^a^e ben 2öcrt

ber abgetretenen ©runbftürfe beja^lt {)aben. ®iefe ©runbftücEe oer*

pad^tet bie S^iegierung im 2Bege ber öffentli^en ißerfteigerung. ®ie

oben angeführten Sänbereien, bie bie SfJegierung ^riöaten alg @nt-

f^äbigung für bie gugunften ber (gingeroanberten oom Staate in

Sefi^ genommen unb jenen überraiefen, oerbteiben Eigentum ber*

jenigen, bie fie erhalten \)ah^n. §ot ber ©taat ^rioatgrunbftüdfe

an 3Seteranen ober eingeraanberte 33u(garen abgetreten, fo rairb ben

33efi|ern berfelben ba§ entfprec^enbe j^Iäc^enmafe ©taatälanbeS , wo

foIc|e§ Sanb oortianben ift, übertoiefen, ober fie toerben mit bem

greife be§ it)nen meggenommenen ßanbel entfc^äbigt.

^aben 3ia(|barborfsberoot)ner ^frfierfeffenlänbereien ober Tataren-

grunbftücEe eigenmächtig in SBefi^ genommen, fo genießen fie bie

gfiec^te ber (Singemanberten nid^t. — Sßurben ©emeinbegrunbftüdfe

in ©emeinben mit Sanbmanget an 33eteranen ober ©ingeroanbertc

abgetreten, fo erfiatten fold^e ©emeinben an ©teile beffen anbere

jRegierung^tänbereien. 3" Ermangelung fold^er Sänbereien in ber

M\)i unb, wenn e§ unmöglid^ ift, im 2Bege be§ 2:auf(^e§ rael^e ju

befommen, roerben bie ©runbftütfe be§ alten unb be§ neuen 3)orfe§

a[§> oereint beflariert (arronbiert) unb bleiben im 3JJitgenuB ber

33eiü0^ner beiber Dörfer nad^ Übereinfommen. 3luBer biefem galle

Töirb ber ©treit oon einem Sejirfgrate, an§> fec^g ^erfonen befte^enb,

entfc^ieben. ^t'üt ber beiben Parteien beftimmt je brei ^^erfonen

il)rerfeit§, mobei ber Sej^irfSpräfeft ben aSorfi^ fülirt. 'S^a^n roirb

ein ^roto!olI entworfen, ba§ nac^ burd^ geführter 33erl)onblung bem

3lcferbauminifter gur ^eftätigung eingefenbet roirb. 2tn biefelbe

Äommiffion \)ahtn i^re ©efud^e alle ^rioatperfonen unb ©emeinben

ju ridf)ten, benen man obne ©ntfd^äbigung ©runbftüde entzogen, um

biefetben ben ^fd^crfeffen unb 2;ataren abjutreten. ©e^gteic^en t)aben

ii)xe ©efud^e aud^ fotd^e ©emeinben unb ^rioate an biefe ^ommiffion

ju rid^ten, bie groar roegen ber itjnen entnommenen ©runbftüde ent=

fd^äbigt rourben, bie aber naä) bem 3lu^roanbern ber ^fd^erfeffen

unb 2;ataren i^re Sanbftücfe roieber oon ber 9tegierung ^üvM'-

erftattet er{)ielten. 2)iefe ©efud^e foUen im Saufe ber ?^rift oon

fec^S SQionaten, oom 1. a)Mr5 1884 an gerechnet, bem betreffenben

SegitfSrate burd^ ben ^^ejirfgpräfeften oorgelegt roerben. 3" biefem
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^Bejirförote roirb ber Sejirflpräfef t , ber ginansfefretär unb ber

^ejirfifaffabeamte mit entfc^eibuußlftimmen sugejogen. ®aä

barüber, b. f). über jebe ©nlfd^eibung biefeg 9iate», aufgenommene

^rotofoll foH bem 2lcEerbQumimfter jur Seftätigung unterbreitet

roerben.

©in roeitere^ ©efe^, ba§ im bulgarif^en aigrorre^t aU gel=

tenbeS in Setrad;t fommt, ift ta§> ©efe^ über bie fogenannten ^err-

1(^aft^= unb STfd^ifUfcjüter üom 19. ©ejember 1880 bsro. bas @e[e^

öom 28. ^anmx 1885. 35ag ©efe^ i)at bie Befreiung ber ()örigen

Sanbarbeiter biefer Sänbereien jum ©egenftanbe. aSäfirenb ber

2:ürfenljerrf(^aft war bie bulgarifd^e Seoölferung eine in ben aJieier=

^ofgütern u)of)ni)afte ^örigenmaffe. Sie ©üter, bie biefe porigen

bearbeiteten, f)ieBen 2;fd|iflif^ ober *öerrengüter. S)ie prigen •

befafeen fein ^riüateigentum , bearbeiteten frembe ©runbftücfe unb

t)iefeen S^ieiat). 93iit 9^ürffic^t auf biefe Buftänbe unterfc^eibet haä

obenerwähnte ©efe^ ^errfc^aftSgüter unb 2;fd)iflifgüter mit bem Unter=

fc^ieb, baB §errf(^aft§güter ben porigen für immer jum bebauen

gegen eine ©teueren tric^tung überlaffen rourben, toöljrenb bie 2:fd;ifUf=

guter ^ac^tgüter finb, bie an porige oerpad^tet rourben unb beren

^ad^t fünbbar mar. £)a§ ©efe^ beftimmt babei, ba^ jeber Seroo^ner
'

eines ^errfd^aft§gute§ beim ^nfrafttreten biefeS ©efe|e§ Eigentümer

unb 23efi^er biefer ©runbftüde roirb, bie er bearbeitet bjro. bearbeitet

l)at, foroie berjenigen, an benen it)m ein 9?ufeunggrec|t juftanb. ^eber,

ber setin ^afire ununterbrocf)en, bis jum (Sriaffen beS ©efe^eS oon

1880, biefelben 2;fd^ifti!güter bearbeitet ^at, roirb Eigentümer biefer

©runbftüde. ©aS fogenannte „33 at er erbe", atfo ©runbftüde, bie

feit ie{)er einer j^amifie ober ^auSfommunion juftanben, unb öon

ben 2;ürfen eigenmäd^tig in SBefi^ genommen rourben, roerben otS

„aSotererbe" itirer frül)eren Sefi^er roieberi^ergefteUt. S^on ben ^öeroirt-

fd^aftern folc^er ©runbftüde , bie biefe nad)einanber bebauten ufro.,

befommt nur berjenige ein 9iec^t am ©runbftüde, ber jute^t baS

©runbftüd bearbeitet. ®a§ Eigentum unb ber Sefi^ an folc^en

©runbftüden roirb alfo nid^t erft burd^ bie ^anbfefte erroorben. ^at

ein 2:fd^ifafberoobner roä^renb ber obengenannten ErfifeungSseit mit

fünfjäbriger Unterbred^ung ober nicfit biefelben ©runbftüde bear=

beitet, fo !ann er aud^ fein Eigentum an ifinen erfi^en. ^at ba=

gegen ein SCfd^if(ifberool;ner üerfc^iebene ©runbftüde ober ©runbftüde

üerf^iebener 9)teiet{)öfe, bie nicbt bemfetben Eigentümer angehören,

otine Unterbred^ung roäljrenb beS SeitraumeS oon je^n Satiren in

S3efi^ unb fein eigenes ßanb genügenben UmfangeS für feinen
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eigenen Unterljalt, fo erlangt er @igentumi-red)t an )o mei Sanb, toic^

oiel nötig i[t, um bie ^amiUen im 9){eier^ofe ju ernähren, bie M)

beim @rlaf3 be§ ©efefeeg üom ^atire 1880 im 9)ieier^ofe befonben.

@ä ift alfo t)ier ber ©egenftanb ber ©rfi^ung nic^t oom Umfange

ber Sefi^ljanblungen, bie jum erfeffenen ©igentum füf)ren, abf)ängig.

1S::)aiU fommt nodj ergänjenb bie 53eftimmung t)inp, boB m (Bv--

tiäl)rung einer j^amilie g^elber im Umfange üon 8—12 ®ju(jum3

:pro j^amilie nötig finb, jebod; im ganzen nid^t über 100 ©jufjum^.

®er ©rfi^ung^befil füf)rt übert^aupt ju feinem ©igentum^eriuerb,

Toenn e§ feftftef)t, bafe ber a)teierl)of hm Umfang oon lOo Urorate

nic^t errei(i)t. ®a!o ©efe^ [teilt eine fpe^ielle Stfd^iftifgüterentlaftung!3=

fommiffion in 3lu^fic^t. ^ie ^itglieber biefer ^ommiffion roerben oom

9)Unifterrat ernannt. ®iefc i^ommiffion tjat oielerlei SDinge §u beftimmen

:

1. ®ie @ntfd;äbigung für bearbeitete QJrunbftücfe , SBiefen,

Iffieibeptä^e unb SBalber, bie bie 33ere^tigten auf ©runb regetredjter

Urfunben befi^en.

2. ®ie @ntfd)äbigung für ^errf^iaft^güter , SBiefen, SBeibe^

ptä^e unb SBälber nad; bem greife beg Sleinertrage^ biefer ©runb-

fläd^en, multipliziert burd^ fieben ober ad;t, je nad^ ber Quantität

ber ©runbftüde ober ber Unumgänglid^feit. 2)iefe ©ntfd^äbigung

fann auc^ nac^ bem 33etrage, ben ber ^äc^ter bem 9}leierl)ofeigen'

tümer eintrug, benteffen roerben.

3. ®ie @ntfd;äbigung bei 3)teierl)ofgütern roirb nac^ bem reinen

^a^reSertrag, multiplisiert mit fieben ober ad;t, bemeffen ober na^

bem ©urd^fd^nittspreife ber ©runbftücfe in ©juljumio. Sie @nt*

fc^äbigung barf in biefem j^alle ni(^t über 15 "^/o bie ©ntfc^äbigung

ber ^errfd;aft§güter überfteigen. 2)a§ @ntfd^äbigunggöerfal)ren roirb

burd^ einen 33ergleid^ eingeleitet unb barüber ein ^^rotofott aufge=

nommen. SDiefe oben erörterte ©ntfd^äbigungSpfUc^t fiaftet auf ben

genannten ©runbftüden, aud^ roenn biefe injroif(^en in ^änbe britter

(5rroerber burc^ ^auf, ^aufd^ ufro. gefommen finb. ®ie ©ntfd^ä^

bigung§abf(^ä^ung ber fommiffion ift enbgültig unb unterliegt

feinem roeiteren ^nftansenjuge. i^ommt eio groifd^en ber berei^tigten

^eoölferung unb ben Öanbbefi^ern ju einem 23ergleid)e bejüglic^ ber

Sänbereien, bie ber Seoölferung jufallen, fo barf bie fommiffion

berlei SSergleic^e nic^t aufgeben. 2)er fommiffion obliegt bie ^il=

gung ber ben 2anbbefi|ern gebül)renben ©ntfd^äbigung nur im j^alle,

wenn biefe ©runbbefi^er itjre S^ted^te auf eine feinen S^^^Ü'^l er^

regenbe 3Irt beroeifen. S'en 33eroei§ foü burd^ bie im türfifc^en

©efe^e über Sänbereien oorgefd^riebenen Seftimmungen erfolgen.
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2)iefe 33eftimmungen gelten al§> lex specialis aiid^ gegenüber ben

^eutjutage geltenben Seftimmnngen be§ butgarifc^en 3ioi^9ei^i<^t^=

üerfaf)renl. 2lnberfeitg ift es ftreitig in ^t)eorie unb ^rajiS, ob md)t

oor ©erid^t bog je^t gettenbe ©efe| über ba§ Bioitgerid^t^oerfafiren

ben SSorjug ^abe, ba e§ fid^ bod^ um eine projeferec^tlidje 9lorm, ber

bod^ in ber Siegel rüdfroirfenbe ilraft sufommt, tjonbelt. Um fo met)r,

ba bie ftreitigen unb oerbad^terregenben Urfunben einer ©erid^t^ent^

fc^eibung üorbelialten finb. 2Berben bejüglic^ ©runbftücfen falfd^e

ober entfräftete Urfunben oorgebro^t, fo bleiben berlei ^arjeHen in

ber 33erfügung ber 9iegierung unb werben unter bie lonblofe Se-

üölferung gegen @ntf(^äbigung aufgeteilt. S)ie 2lrt biefer ent=

f^äbigung beftimmt ber ©efe^geber QusbrüdEli(^ , rooS id^ bereite

oben berül)rt i)ahz. — Über bie gepflogenen erl)ebungen bejüglic^

ber ^efi^tümer ber fianbleute foroie bejüglic^ ber beftimmten (£nt=

fc^äbigung roirb üon ber ^ommiffion ein ^rotofoH entroorfen,

worin alle§ in biefen ?^ragen ©ntfc^eibenbe aufjugeic^nen ift.
—

^ag ^rotofott enthält olle ^itel, bie ben 33efi^ ber 33ered^tigten

begrünben. ©ine 2lnmerfung im ©efefee will anä) ein ^rotofoU

über bie entfd^äbigunggbetröge für bie ber ^eoölferung abgetretenen

©runbftücfe entroorfen roiffen. ^m ^roto!olI werben bie Flamen ber

red;tmä&igen Sefi^er ber fogenannten <gerrfd^aftg= unb 2:fc^iflifgüter,

xoa§> für ©runbfteuer unb in welchem Setrage ober ^ac^tjin^ biefe

red)tmäBigen Sefi^er für i^re ©runbftüdfe bejaljlt l)aben, unb welche

gJarjeHen biefen red^tmäfeigen Sefi^ern abgetreten werben, wa§ jeber

ber red^tmäfeigen @runbbefi|er für feine ^arjelle ju he^aW^i i)at,

wie 1)0^ ba§ ben red^tmäfeigen Sefi|ern abgetretene Sanb im gonjen

abgefd^ä^t wirb, ufw. — Über bie feiten^ biefer tommiffion burd^*

gefülirte 21biubifation wirb ein 3ß"9"i^ ober eine Seftätigung anä--

geftettt. — 3tuf ©runb biefer ^rotofolle ber ^ommiffion unb ber oon

biefer fogenannten aibjubifation^fommiffion au^geftellten Seftätigungen

werben bie abiubijierten ^arjeüen au^gemeffen unb i|r ©d^ä^ungä^

wert ausbejalilt. ®a§ Slu^meffen unb enbgültige Überweifen ber

^:)]arsellen an bie Sefi|enben wirb burd^ ben Ortsgemeinberat bur^-

geführt in 2lnwefen^eit ber babei intereffierten ^^parteien, bie man

baju oorlabet. — 3ft nun ba§ ganje Sanb eines Sanbbefi^er^ burd^

bie tommiffion al§ jugunften ber 33et)ölferung beftelienb erflärt

worben, fo wirb ba§ Slu^meffen unb ta§> 2lufteilen ol)ne ben e^e-

maligen ©runbbefi^er burc^gefül)rt. — Qft ber gehörig oorgelabene

©runbbefi|er ni^t erfd^ienen, fo ^at bieg ben Sluffc^ub ber 9)ceffung§=

nnt 21ufteilungsarbeiten nic^t jur golge. 3)ie Seweife il)re§ S3efi|'
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ftanbeg muffen bie 33eroerber btefer ßänbereten (^arjetteu) auf @runb

bcS türfif^en ©efe^eS beroeifen: biefe^^ unterfd^eibet fünf Äate^

gorien ©runbbefi^:
a) ©runbbefil — Mjulk genannt, looran ba§ (Sigentnni un*

bebingt ^rioaten 5uftel)t

;

b) ©runbbefife — M i r i e genannt, ber au^fi^tieBtidö bem (Staate

aufteilt;

c) ©runbbefil (^eitigengüter) — Mewkufe genannt, ber

unoeräu^erlid^ ift;

d) ©runbbefi^ — M e t r u k e , bem attgemeinen ©enuffe über-

laffen

;

e) ©runbftücfe — Mewat, tote @üter genannt.

9iun ift e§ ftreitig, ob man fic^ auc^ noc^ Ijeutjutage auf ba§

türfifd^e Seiüet§üerfot)ren bei biefen ^fd^pf* unb ^errfd^aft^gütern

ftü^en fann, ba ba§ neue giuilgerid^tlic^e 5ßerfal)ren al§ fol^eö

rücfroirfenbe ^raft befifet. ^ro^ ber au^brürflirfien 33eftimmung be'§

©pejialgefe^eg über biefe fogenannten ^errfc^aft^= unb Sfcfiiftif-

güter, roo e§ ben ^arteten au§brüc!Ud^ oorgefd^rieben fte^t, fie follen

fid^ ber türfifd^en Seroeigmittel bebienen, fo wie e§ baS türfifc^e

©efefe über ©runbftüde öorfc^reibt, ift bie ?lnroenbung beim gegen-

wärtigen 33eftonbe be§ sioitgerid^tlid^en 5ßerfat)ren0 ftreitig.

©ine jroeite 33erroattungginftang in biefer ?^rage ift bie fo=

genannte permanente Ar ei§!ommiffion. 3Sor biefer perma=

nenten ^rei§!ommiffion werben bie atuSmeffung^oerfügungen ber

erften ilommiffion appelliert. S)ie groeite ^ommiffion entfc^eibet bie

beftrittenen 3lnfprüd^e of)ne ^arteienoerneI)mung lebiglic^ auf ©runb

be« ^rotofoüeS ber erften önftanj. j^ragen, bie in ber erften 5lom-

miffion nid^t oorgebrad^t roerben !onnten, werben oon ber ^ommiffion

^weiter ^nft^mj (»^cr permanenten ilreigfommiffion) entfi^ieben. ^ie

©runbpad^t ober ber ©rnubging wirb in einem ©elbbetrag üon

6—15 0/0 ber entfd^äbigung für bie ©runbftücfe unb ber ©rö^e ber

in biefen Satiren bearbeiteten ©runbftäd)en entfpred)enb beftimmt. —
S)ie @ntfd)eibungen ber permanenten i^rei^fommiffion finb enbgültig

unb unterliegen feinem weiteren 9ied^t§§uge. ®iefe 23efttmmung ift

ebenfalls in einem flagranten 2ßiberfpruc§e ju ber Seftimmung ber

allgemeinen bulgarifd^en Biöilgerid^t^orbnung, unb jwar mit ber 33e=

ftimmung, wonad) jebe 58erorbnung einer 33erwattungöinfton5, burd)

^ ®efe| bisüglid^ ber ©runbftüde oom 7. jHamafan 1274, ö. f).

21. 2lprtl 1858.
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bie jemonb ©d^aben Unbet, im SBegc be§ ^iefuvfeS biiri^ ben 33e=

fc^äbigten an ba§ fompetente ©erid^t obgeonbert ober aufgetjoben

loerben tann \ ^riüote ober ©efeUfd^aften, bereit ©efele^red^tc burd^

58erorbmmgeii ber 9iegierung§be^örben ober burd^ $ßern)a(tungg=

perfonen öerle^t werben, fönnen if)re ^orberungen im ©erid^tSroege

ge(tenbmad^en unb mit bem Slntrage, if)re oerte^ten '^tä)U raieber^

^erjuftellen , eine ©ntfd^abigunggforbernng ergeben, ©ine berortig

geltenb gemadite ^orbernng lebt bie 33erfügungen ber SSerroaltungl^

bef)örben unb ^erfonen !eine§n)eg§ auf, folange bie entfpred^enbe

@erid)t§öerfügung nid^t erlaufen raorben ift. 9(nberfeitS ift bie obige

^eftimmung, bofe nämlid^ bie permanente ^rei^fommtffion in {fragen

biefer fogenannten §errfd^aft§= unb ^fd^iflügüter enbgüttig ent==

fc^eibet, mit bem § 13 al. 3 be§ @efe^e§ über bie 3Sern)aItung§=

gerid)t§bar!eit 53ulgarien§ im SBiberfprud^. tiefer ^aragrap^ be=

ftimmt nämlid^ bie Buftönbigfeit be^ oberften 3SermoItung§gerid^te§

aU ^affationlinftang jur ©rtebigung oon i^Iagen gegen enbgüttige

©ntfd^eibungen ber oerfd^iebenen „S^^erroaltunggiuriSbiftionen".

D^ad^bem nun bie i^ommiffion bie ^arsellen enbgültig ben £anb:=

(euten, bie baju beredjtigt finb, jugeraiefen, fo üerbleibt ber Dfieft ber

bem 5:fc|iflifgute (3Keier|of) angeprigen ©runbftütfe bem 9}Jeier|of-

befi^er jur freien $ßerfügung übertaffen. @l mirb fomit nid^t weiter

auf bie S3e[i^beredf)tigung biefeS ©runbbefi^inf)aber§ gefeiten. — ?^ür

ha§, voa§> ber Seüölferung abgetreten rairb, fott er burd^ Beträge au§ ben

33obenfrebitanftaIten entfd^äbigt raerben. — 2)iefe 2lnftalt |at jebem

©runbbefi^er , bem ein bieSbejüglid^eS ,3f"9"i-^ ^""on ber ^ommiffion

auggeftellt wirb, auf ©runb eines fold^en 3eugniffe§ einen ent-

fpred;enben Setrag auszufolgen. 3« ^ß" 3e"9"iffß"' ^^ß ^^^ ^öm=

miffion auSfteüt, roirb nid;t nur ba§ glöd^enmaB ber abgetretenen

©runbftüde unb bie bafür gebülirenbe @ntfd^äbigung beftimmt,

fonbern eS roirb aud^ feftgefteßt, mal man früf)er eingeja^tt, unb ber

9ieft ber ©d^ulb, ferner, ob Sefi^bofnmente jurüdbe{)alten morben

finb, unb ob nid;t ba§ abgetretene ©runbftüd mit ©d^ulben an bie

^^obenfrebitanftalt belaftet ift, ober ob fein ^fanbred^t baran fiaftet.
—

2)iefe Umftänbe baben bie ©utsbefi^er burd^ formette B^ugniffe oor

ber ^ommiffion, bie bie Sanb§uroeifungen oornimmt, ju beroeifen.

M^ bie erraöt)nten Ur!unben f)oben bie ©runbbefi^er bei @mpfang=

na^me ber (Sntfd^äbigungSfumme ber Äommiffion ober ber permanenten

^reiSfommiffion gegen Quittung ju übergeben. 3)iefer Quittung

§ 2 ber 3i»il9erid^t§orbimng.
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fommt bie Äraft einer "oanbfefte intofern ju, aU bnriii bie freie,

nid^t abgetretene ©runbfläc^e bejeid^net roirb, bie bem a)iei€rl)ot=

befifeer jur freien SSerfügnng üerbleibt, fo bafs e§ \i)m frei fteljt, mit

biefen ©runbftüden jn machen, \m^ er loill. 2tnf (Srnnb biefer

Duittnng fann ber Sererfitigte bann eine ^anbfefte au^geftellt be=

fommen. i^ur;^, ber Staat Eauft üon 9)Jeierl)ofbefi^ern Sänbereien

jioanggroeife ah, nm fie Seuten ber Seoölfernng sujumeifen, bie bie

betreffenben ©üter gegen eine ©teuerentrid^tnng bearbeitet ()atten,

ober um fie fold^en ^ere^tigten su abjubiäieren, bie aU ^ädjter bie

betreffenben ©üter bearbeiteten, ^eber, bem auf biefe 3trt eine ^ar=

seile oon ber erroöljnten 9tegiernng§fommiffion s»geroiefen roirb, mufe

feine S^ulb in regelmäßigen S^eitjaijlungen an bie Sobenfrebit--

anftalt abtragen, ^m entgegengefe^tcn ^aÜt ftef)t ber Siegierung

öa§ 9iec^t ju, bie ^arjelle bem ©d)ulbner ganj ober teitroeife ju

entjietien unb fie anberen ^Berechtigten anjubieteu ober, fatt^ fid)

feiner finbet, bie nidjt bejaijlte ^argeUe ben Staatsgütern einju^

oerteiben, wobei ber Staat bie Sdjulb be§ 2(biubiäaten tilgt. —
©oju t)at ber ginanjminifter ben entfpred^enben iRrebit in bm 2tu§-

lagen be§ Staat§etat§ oorjufeljen. ®ie obiubi§ierten ©runbftüde werben

erft bnr($ bie 2(uSäaf)(ung öer auf fie (aftenben Sc|u(b ©igen tum
be§ 33ere^tigten. — 2llfo feine ©runbbud^eintragung begrünbet Ijier

baS Eigentum unb feine ^anbfefte nur bie S^itgung ber auf bem

&ute (aftenben S($ulb. — @§ ift eine 3lrt pactum reservat!

dorn in ii, ba§ berStaot mit bem33ered^tigten, bem eine^ar§elle ober

ein Stücf @ut auf bie obenenöäf)nte 2Irt jugeroiefen ift, fd^liefet.
—

Solange bie auf bem abgetretenen ©ute tjaftenbe Sc^ulb nid^t getilgt

ift, ift bal @ut unüeräußerlic^ ; e^i ift ipso jure mit einem gefc|*

lid^en ^eräußerungsoerbot belaftet. —

«Sie unbebauten ©runbfläc^en im Königreiche
93ulgaricn

2)ie Sefieblung ber unbebauten Sobenfläc^en burd) Bulgaren,

bie au§ fremben Säubern u\& 3Saterlanb §urüdfef)ren unb fid; mit

Sanbbau befd^äftigen, ift gefe^lic^ georbnet. — ®ie SSetoerber Ijaben

fid) in: ©efuc^Sroege an ben Slderbauminifter ju loenben. Siefer

^at bie ©rünbe ber ilolonifationSroerber gu prüfen, unb falls fie

bem öffentlid^en 2Bo()le nic^t guroiberlaufen unb bem Staate nu|=

bringenb finb, l)at ber ^3)tinifter bie 5lolonifierung ju billigen. —
®en 2lnfieblung§roerbern roirb je nac^ ber ^alji if)rer ^amiüen*

angeprigen Sanb angeroiefen. @» wirb i^nen ber nötige SBalbteil
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jum Slufbou oon äßo^nungen unb SIgrargeröten gebüf)ren{o0 geroäl^rt.

S)ie boju nötigen 2Salbf(ä(^en f)at bie ^iegierung ju beftimmen. —
Sebe j^omilie befommt ein ©runbftüd im Umfange üon 30—60 ©jul*

jum§. — ^lu Sanfe oon 20 ^»o^ren finb bie fo Slngefiebelten juri-

ftifd^e Sefi|er it)rer ^arjetten. ^aä) Slblauf ber 20 Qa^re erlangen

bie 33efi|er basf uotte ©igentum burc^ bie ©rfi^ung. @^ ift alfo

burd^ bie Eintragung in ein ©runbbuc^ ober in eine ^anbfefte nod6

fein Eigentum begvünbet. ®ie fo 2lngefiebelten genießen geroiffe

©teuerfreif)eiten, wie üon ber ©runbfteuer unb ber 3e§entfteuer, für

ben 3ßiti^öum oon ein big brei S^^ren. — §au§^ unb j^elbinoentor,

ha§> bie 2lngefiebelten beim Söetreten be§ bulgarifd^en ©ebieteS mit

fid^ bringen, finb gebütirenfrei. ®ie 2lngefiebelten finb aud) fieben

Sa^re lang, 00m ^age i^re 3lnfieblung an gered^net, militärfrei. —
Siefe ©teuerpriöilegien fommen jebod^ ben au§ ber ^ürfei Über^

fiebetnben nid^t juftatten. 3l(Ie fo Sefiebetten werben ipso jure

bulgarifd^e ®taat!obürger. Db biefe 33eftimmungeu nod^ l^eutjutage

mit bem ©efe^e über bie bulgarifc^e ©taat^bürgerfd^aft im Einftang

ftel)en, ift ftreitig.

Sine fpegiette 2trt oon ©runbftücfen finb in Bulgarien bie fo=

genannten Sfd^erfeffen^ unb S^atarengüter. Tia6) bem ^rimfrieg

mürben nämlid^ oiele au§> dtn^ianh auilgeioanberte a}Zof)ammebaner

in Bulgarien burd; bie türfifc^e 9iegierung angefiebett. Wian untere

fd^eibet brei Slrten oon ©runbftücfen, bie hk türfifd^e Siegierung

öor ber Befreiung be§ Sanbeg biefen ©inbringlingen anroieS:

1. ^rioattänbereien , 2. ©emeinbetänbereien , 3. ©taati^Iänbereien.

^^rioQttänbereien , bie bie bulgarifd;e 9iegterung im Sefi|e ber

STfdierEeffen b^ro. Tataren oorfanb, finb oon ^^rioaten geraubte ©runb^

ftüde, bie bie 3:;fdjerfeffen unb S^ataren fid^ unentgeltlich red^t^ioibrig

aneigneten, ©emeinbegrunbftüde finb ©runbftüde, bie ben ©emeinben

auf ät)nlid^e 21rt entriffen tourben mie bie obigen ben ^^rioaten.

©taatSlänbereien , bie fid^ in ^änben ber S^fc^erfeffen unb 2^ataren

befanben, finb fold;e, bie bem Staate nod) oor ber 'i^efieblung ber

S^ataren unb Xfd^erfeffen anget)örten, ober e^ finb Sänbereien, bie

ber ©taat ben ^rioaten entriffen Ijat, um fie ben Sfd^erfeffen unb

Xatarcn gegen @ntfd;äbigung ju überlaffen, ober um bamit jene ju

entfd^äbigen, benen ber ©taot bie ©üter jugunften ber 2lnsufiebelnben

entzogen bat. ©inb nun Ijeutjutage nod^ 2;fd)erEeffen unb 2^ataren im

Sanbe, bie it)re ©runbftüde oline atte (Sntfdjäbigung erroorben ^oben,

fie mögen biefe nod^ fo (ange befi^en, fo bleiben fie unred^tmäBige Sefi^er

unb fallen unbebingt (ipso jure) ben frül;eren 33efi|ern ju, b. 'i).
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benen fie auf unred^tmä§ige 2ßeife burc^ S^artacen ober 2;fc§erfeffen

entjogen rourben. 2)ie oon biefen in 58efi^ genommenen ©emeinbe^

länbereien finb ben ©emeinben jurücfsugeben. — ©inb fotd^e @e=

meinbelänbereien in ©emeinbebejirfen, too 2lngefiebe(te üort)anben finb,

gelegen, fo roerben biefe burd^ ©elbbeträge unb ©cunbftücfe für ben

33erluft biefer (iJrunbftücie , bie, loeil roiberred^tlid^ entriffen, ben

©emeinben unbebingt jurü^juerftotten finb, entfd^äbigt. — Um biefe

3uftänbe näf)er feftjuftetten, roirb eine juftänbige 5?ommiffion oom
3lcEerbon; unb ©taat^bomänenminifterium ernaiuit. — 3öann bie

ilommiffion ernannt raerben foll, barüber fagt ber ©efe^geber nid^tS.

@^ obliegt i^r nur, ben g^läd^eninl^alt unb bie ©renjen ber ©taot^^

länbereien, loie ber fogenannten ©ooate unb anberer burd^geatferter

unb oerfc^ont gebliebener ©runbfläd^en, ju beftimmen unb in ©oibenj

ju bringen, ^ebe 2Birtfc^aft befommt 30 S)julium§ ©emeinbelonb.

©taotseigentum, anäi nad) ber Befreiung 53ulgarien§, oerbleiben bie

oon ber 9iegierung gefauften ^rioat= unb ©emeinbetänbereien , bie

bie ^Regierung ben 2;fd^erfeffen unb ^ortaren juroieg, ferner ©runb*

ftücfe, bie üor ber 33efieblung ber ^fd^erfeffen unb 2:QtQren @taatö=

länbereien geraefen finb. ®iefc ©taatslänbereien bleiben bem Qv'

meffen ber Slationaloerfammlung üorbel)alten. 2BilI ber (Staat alfo

Diefe ©runbftüdle oeräuBern, fo mufe er fid^ an ba§ Parlament um
©rlaubnig raenben. ^nr^, bie a^eräu^erung unb JBelaftung biefer

©üterart erfolgt auf ©ninb eine^ formellen ©efe^e§^ 3n ben

fogenannten ©oroatgrunbftücfen ober in anberen ©runbfläd^en, roo

Üä) fd^on ©örfer angefiebelt ^aben, foll man ben bafelbft 33efiebelten

je 30—GO S)iutium^ ©runbfläd^e pro g^amilie abtreten, nad^bem

bie Slngefiebelten bem ©taat§f(^a^e ben 3Bert ber il)nen abgetretenen

Sanbflöd^en bega^lt f)ahen. — ®ie fo mit Sanb oerforgten 2ln=

gefiebelten roerben fofort auiii ©igentümer biefer @runbftü(fc, fall^

fie ben 9Bert berfelben bem ©taot^fd^a^e entrichtet Ijaben. ©iefelben

©runbfläd^en barf ber «Staat auc^ oerpad;ten, wobei bie ^^od;t burd^

öffentliche 33erfteigerung öorgenommen wirb. — 2Berben mand^en

^4>erfonen iljre ©runbftüdfe com Staate ober üon ^^rioaten §ugunften

ber 2tnäufiebelnben entzogen, fo roerben bie Sefc§äbigten hmd) ©taat^^

länbereien entfd^äbigt, bie au^ im ©igentum Derjenigen oerbleiben,

benen fie jugeroiefen roorben finb. — SBurben bie oon Sfd;erfeffen

bjTO. 2:ataren räuberifd^ befeffenen ^^rioatlänbereien bulgarifd^en

^rieg^öolontären ober 3tnfieblern abgetreten, fo roirb ba^ gleiche 'iOla^

* § 8 2lbi. 1 beö ©efe^es über bie 2:|'d;eifeffen= unb SCatorenlänbereien.

©ä)moUer§ ,3aör6uc§ XL 3. 24
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©taatSlanb ben früheren Sefi^eru biefe^ ©taatelanbe^S überroiefen,

ober wo fein Saab üor^anbeu, werben bie baburd^ gefd^äbigten ^rioaten

burd^ ben Sßert ber i^nen roeggenommenen Sänbereien ent^d^öbigt. —
33en30{)nern ber 9kd^barbörfer, bie ^fd^erfeffen^ b^ro. ^atorengrunbftücfe

in 33efi^ nehmen, fommt bQ^5 ditdjt ber Sefiebelten nidjt ju. —
einb ©emeinben t)orl)Qnben, bie \^v ganje^ Sonb ben ^rieg§üolontären

ober ainfieblern abtraten, fo erf)olten folc^e ©emeinben bafür anbere

©taat^länbereien. 2Bie ber Staat biefen ©emeinben ©taatslänbereien

äuroeifen fott, barüber fte{)t nid^t^ 2lu§brüdad;e§ im ©efe^e. — ®er

©taat barf aud) in fold^en ^äUtn 2Irronbierungen oon ©runbftüden,

bie üerfc|iebenen Dörfern angeljören, üorne{)men. Slüe ^rioatper^onen

unb ©emeinben, benen, nm fie ben ^fd^erfeffen nnb 2;ataren o^ne

(Sntfc^äbigung abzutreten, Sänbereien weggenommen raorben finb,

t)aben it)re biegbe^üglid^cn &^\uä)e an ben SSejirf^pröfeften ju richten,

unb §TOar nic^t cor Slblauf oon fed^§ 9)Ionaten nad) (SrlaB be§

©efe^c§ oom 23. Februar 1883. ®ie ^rift ift burd) ein sroeite^

©efe^ oom 26. ©ejember 1883 auf. noc^ fed^g 9J?onate prolongiert

roorben. ^aben ©emeinben unb ^rioatperfonen itire oon ben Xfd^er=

feffen unb ^Tataren entjogenen Sänbereien roieber gurüder^atten , fo

l)aben fie bie insroif^en oon ber 3fJegierung ert)altene (gntfd^äbigung

berfelben gurüdjuerftatten. ©!§ muffen fi(^ bie betreffenben ©emeinben

unb ^rioate biesbejüglic^ an ben 23e5irf§präfe!ten gefud^lweife roenben.

2)iefe ©efu(^e werben bem Sejirfgpräfeften oorgetegt, ber mit ^ilfe

einer SSerioaltunggfommiffion (be§ 33e8irf§rats) barüber entfd;eibet

unb ba§ ^roto!oII bem ^inanjminifter unterbreiten foü.
—

©ine anbere 3lrt oon ÖJrunbftüden , benen eine befonbere rec^t-

(id^e ©tettung jufommt, finb bie fogenannten ©ooate. Unter

©ooate oerftetien wir ©taat^Iänbereien unb ©taotgwiefen. ®aS

3lderbauminifterium beftimmt eine Äommiffion, um biefe ©runbftüde

in (Soibeuä ju er{;alten. Db eine ©runbfläd^e ju ben ©ooaten

gehört, barüber entfd)eibet biefe £ommiffion auf ©runb oon Beugen.

auSfagen ©adjoerftönbiger. ^ie fo eingebrachten Seweife finb ju

protofottieren unb ba§ ^rotofofl bem 2(derbauminifter ju unter*

breiten, ^ie ©ntfdjeibung biefer tommiffion wirb oom 3)iinifter

beftätigt unb im ©taatSgefe^blatt oerlautbart. — ^e\ä)t bie Sßiefe

ober bas Sldertanb mandier Dörfer nid^t au§, fo werben mit dX"

laubni« feitenä ber ^olBoerfammlung (be§ ^:parlament§) auf SSer--

langen beg 9lderbauminifter§ 2;ei(e ber ©runbftüde ber Umdjhaxten

©taatslänbereien abgetreten, ^aben berlei ^ommiffioncn burd^ i^re

©ntfc^eibungen red^t^wibrig frembe ^rioatgrunbftüde ober ©taotg=
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länbereten biefen entjogen, fo tonnen bie befd^obiqten ©emeinben

ober ^rioatperfoneii ba§ ftreitige ^onb nur im ©eric^tSroege 5urü(f=

er{)o(ten. @g ^aben fomit bie ©ntfd^eibuiigen biefer SSertüoItungS--

fommiffion, beftef)enb auä beni Sofalfriebeneric^ter, bem 58ejirf§=

polijeic^ef, bem g^inonsfefretör unb aufS jroei 9Jlitgüebern bei ^e^ixU-

ratei unter bem 5ßorfi^e beg ^riebenlrid^terl, 9ted^tl!raft, unb t§> ift

a(fo ein a}üfd^gebilbe oon Suftij unb ^Serraattung oorljanben, rooS

bem bulgarifc^en ©tttatggrunbgefe^e roiberfprid^t ^

®te "^Irt ber je^t gettenben ©runbbefteucrung in

93ulöcirten

iDer ©runbfteuer unterliegen alle unbeberften unb unberoeg-

Iirf)en ©üter. S)e§gtei(^en finb g^elber, SBiefen, ©orten, 3öeinbcrge,

©enteinbeioälber ufu). im @efe|e nicfit taratio, fonbern nur bemon=

ftrotiü aufgeja^It. befreit öon ber ©rnnbfteuer finb ©toatögüter,

Sc^ulgüter, ©pitolgüter, ©üter oon 2ßoi)(tätigfeitlanftaIten unb

^ilbungSanftalten ; @üter ber 9ieligion§gefelIjc^Qften unb ^irc^en=

guter übert)Qupt, öffentUd^e ©arten, ^orfanlagen, g^rieb^öfe, ^n-

neblunggplä^e ufro.; ©üter bei Älofterl 3ftl^ito, bie in ber Stfiiloer

^loftergemeinbe liegen; ^^lä^e, bie mit ©ebäuben behaut finb unb

ni^t roeit oon ©ebäuben liegen, wie ^öfe, ©arten, leere ^^löl^e,

Toobei ber leere ^lo| fleiner aU 3 ®efar fein foll; ©runbftüde,

bie auf ©runb oon ©pejialgefe^en oon ber ©runbfteuer befreit finb

;

©runbftüde, bie, nadibem fie befteuert morben, hux^ äßafferfaCf,

3ßegfd)leppen, SBegrutfdjen, ßrbbeben unb fonftige ©lementorfd^öben

gum bebauen untauglid^ werben.

S)ie ^auptfteuerfumme für biefe ©runbftüde toirb oUjälirlid^ im

Staatsetat oorgefe^en. ®iefe ©teuerljauptfumme loirb auf bie

einzelnen ju befteuernben Sejirfe repartiert. 2)ie 9iepartition ge-

f(^iel)t aller fünf ^ai^ve. 3)ie fommiffion befielt au§> fünf ^^rioat^

fa(^oerftänbigen unb oier Beamten. ®ie ©ac^oerftänbigen finb bem

.Greife ber Slgrarier, 2Beinbergbefi^er unb ©etreibe^änbler entnommen,

©egen (Sntfc^eibungen ber ^egirfSrepartitionefommiffion ift ber 9iehir§

in üJtonatlfrift, oom 3:age ber Veröffentlichung berfelben im ©taotg'

gefegblatt an gered^net, juläffig. ^er für einen Sejirf beftimmte

®teuerfa| (©tener|auptfumme) loirb unter allen (Stäbten unb

Dörfern bei Sejirfel burd^ eine fommiffion, beftel)enb aul einem

^ 3aK0Hx 3a onpÄTruHiie jMpaaBHH scmu h nasöHiia. — Ö5efe^ , 6etreffenb

bie ©taatslänbereien unb ©laotsrciefen (Soirate) com 19. Januar 1885.

24*
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^inanjbeomten als SBorfi^enben, bem jur «Seite als 9)iitglteber bcr

^orftbeamte, ber Slgronom, ^inanjogenten unb bie oon atten ©tobten

unb Dörfern bee 33esirfe§ geraätilten je einer qu§ jeber ©tabt, jebem

®orfe ober jeber ©emeinbe, bie aus glitten befielt, fungieren, ^tc

i^ommiffion ift gefe^Iid^ befe^t, wenn roenigftenä bie ^älfte it)rer Wt--

glieber anroefenb finb. 2)ie ^ommiffion entfd^eibet au^, roenn

njeniger aU bie ^ätfte ilirer 3Jiitg(ieber anroefenb ift.
—

Sei ber 9tepartition ^ot bie SesirfSfommiffion folgenbel jii

6erü(fficf;tigen

:

a) bie 3a^( ber in jebem ®orfe ober jeber ©tobt su befteuernben

^efare für jebe Äulturart md) bem 2lugma§ oon 1903 unb 1904,

unb groor auf ©runb be§ ©runbfteuerbu^eg für ben testen S^it^

abfd^nitt, multiplisiert mit bem 3)littel6etrag eine§ ®efar§ jeber

^ulturart beäfelben ^orfe^ in ©elb mit ben brei ber ^efteuerunci

öoranget)enben 3at)ren. ®a§ Ie|tere mirb burc^ hk ISr^ebungen

bei ftatiftifd^en 2tmte§ beftimmt;

b) bie geograp{)ii(^e Sage ber ©tabt ober be§ 2)orfe§, ber

$ßer!el)r§mittel, wie weit oom 9)iarfte bie gu befteuernbe ©tabt ober

ba§ S)orf gelegen finb. ^aU ber ju befteuernbe Sanbroirt feine ^ro=

bnfte oerfauft, fo mufe bie 9flepartitionSfommiffion ben 3Bert ber

@runbftü(fe, oerglici^en mit bem SBerte anberer ©tobte ober ©örfer,

berüdfid^tigen

;

c) bie 3at){ aller ©emeinbe^ unb ^rioatgüter eines jeben SorfeS

unb jeber ©tabt nad^ ben SSerseidmiffen ber ^orftoerraaltung,

multipliziert mit bem «Diittelja^reSertrag eines ©efarS berfelben

©tqbt ober beSfelben ®orfeS, in ©elb bered^net. (SS lüirb baS Der

Sefteuerung oorauSgeljenbe ^al)r babei berücffic^tigt ; ber ©teuerfa^

ber (Semeinberoälber, bem jroei ©rittet beS ©teuerfa^eS ber ^xivaU

roälber gleic^fommen

;

d) es !ommt au^ bie äßalbart unb Sßalbqualität in jebem

©orfe ober jeber ©tabt unb ber retatioe SBert eines jeben ©efarS

in 33etrad^t. —
S)ie burd^ bie 33ejirfSfommiffion beftimmten ©teuerfä^e finb

jn oerlautbaren. 9ie!urfe gegen bie ©tcuerfä^e werben im Saufe

oon 15 2;agen, oom ^age ber ^Verlautbarung an gered^net, angebrad^t.

®iefe klagen finb an ben ^auptfteuereinnel^mer ju rid^ten, ber

fie nebft ben 9(iepartitionSprotofolIen unb aUm nötigen 3lufflärungen

bem ^inanjc^ef einfenbet. Der ginanjc^ef Ijat unter feinem «orfi^

eine ^ontroUfommiffion ju ernennen. 2)ie «öiitgtieber biefer ilom^

miffion finb jtoei S^ejirfSräte unb je jroei ©a^oerftönbige für jeben
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Q3e5irf. Xie Jiöei Sad^üerftänbigen ^oben fein @ntfc^eibuuflgrec§t in

Sachen besügürf) ber illagen ber ©tobte unb Dörfer, in benen fie

\\)xm ftänbicjen 3(ufentt)alt fjaben. ®ie «Rommiffion fann auc^ ein

:)Jiit(]Iieb an Drt unb ©teUe, roo ba^ ©runbftücf gelegen ift, ent-

fenben, um bie in ber 3ie!ur§flQge beseii^neten Uniftanbe ju prüfen.

3)ie ©teuer!ontrolIfommi)fton fann ben ©teuerfa^ üermefiren ober

üerminbern unb nuife bementfpred^enb bie ©teuerfä^e anberer ©täbte

bjit). ©örfer üermef)ren b.^ro. oerminbern. ^er ^ii'onjminifter barf

bie @ntfd^eibungen ber ^ontrott!ommijfion faffieren unb bie ^^roge pr

abermaligen ©rtebigung berfelben ^ommiffion überraeifen. 2)abei foll

bie ^ommiffion bie begangenen ©ej'e^eS- b§n). DfleglementSToibrigfeiten

nic^t met)r roieber()olen. ®ie ©teuerfä^e werben burd^ bie 33eftäti=

gung berfelben üom j^inonjminifter red^tsfräftig. ^ie Sfiepartition

ber ©teuert)auptfumme auf bie ©teuer^abler in ©tobten unb Dörfern

lüirb in öffentlid^en ©i^ungen ber ©tabt= bjro. ®orffommiffionen

oolljogen, bie au§ ©emeinbeöorftänben (jBürgermeiftern) ober bereu

©ubftituten gebilbet roerben, ben ©emeinberäten unb je anS^ einem

3Sertreter jeber geiin 33auern|äufer für bie 3)örfer unb je einem ^er=

treter für je 25 Souernpufer in ben Stäbten. ^n biefer 5lom-

miffion t)aben auc^ i8emot)ner anberer ©täbte ober Dörfer, bie in

hen iu befteuernben Dörfern ober ©täbten grunbfteuerpflic^tige ©üter

befi|en, bag ^Mä)t, oertreten ju werben. (Bin com ^ejirf^finanj-

d^ef ernannter ginansbeamter füt)rt in biefen Äommiffionen ben

5ßorfi^. 3eber ©teuerjatiler muB in ber jn)ein)öd§ent(icf)en ^^rift feit

ber Verlautbarung be^ ^efteuerungSbeginng in ber ©tabt ober im

®orfe bie genaue 3öt)l ber ©efare mitteilen, bie er ai§> ©teuer=

pflidi)tiger befi^t. S)ie 3^orm ber fogenannten Steuerbefeuntniffe

wirb bei jeber Sefteuerung oom ^inansminifter eigene beftimmt. 2)ie

fo mitgeteilten ©runbftüde, b. i). bie ©runbftüde, raie fie in ben

Steuerbefenntniffen ber ju befteuernben angegeben finb, werben

in fogenannte ©runbfteuerreportition^büd^er eingetragen. 3)ie ©tabt=

bjn). ©orfrepartition^fteuerfommiffion l)at olle ju befteuernben

©runbftücfe in fo oiel ^ulturarten einzuteilen, al^ i^rer im be-

treffenben Orte oorl)anben finb. ^ebe ^ulturart wirb bann nod)

nac^ ber Sobenqualität ber ©runbftürfe in btei Dualitöten gefc^ieben.

^ie Äommiffton tiat ferner ben 2i>ert einesc ithcn Xetaxä ju be*

ftimmen, einer jeben ©runbftücfart, unb finbet fobann ben allgemeinen

QBert aller ©runbftücfe, oerteilt bie proportioneU beftimmte ©teuer-

l)auptfumme ber ©tabt ober be§ 2)orfeg auf bie einzelnen @runb=

ftücEqualitäten, auf bie eingelnen Äulturorten, ouf bie einzelnen @üter.
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— Sßann foll bie 9iepQrtition ber Steuerliauptfummen ber einjelnen

©täbte unb 2)örfer erfolgen? 2)ie j^rift bojit beftimmt ber ^^inanj''

d^ef beg gu befteuernben 33ejirfe5. —
Sog @nbe ber ^Repartition roirb üeröffentlidjt. ®egen bie öor=

genommene Sieportition ift ein 9iefur§ in einer ^rift oon jtoci

SSod^en, oom ®atum ber 33eröffentli(^ung on gerechnet, juläffig.

Sie ©ntfc^eibungen ber Stabt- bjit). 2)orfrepQrtition^fommiffton nebft

ben bagegen eingebrockten ^tefnr^fc^riften werben bem §anptfteuer=

einne^mer oorgelegt, ber fie einer SejirflfontroHfommiffion 5ur @r=

lebigung unterbreitet. ®iefe ^ontrollfommiffion befielet aus bem

^Quptfteuereinnel^mer , bem Äoffierer ober Kontrolleur ber ©oben»

frebitanftalt unb einem com ©emeinberat ber Sejirfäbauptftobt be=

ftimmten ©ad^oerftänbigen. ^m %aUe eine^ eingebrod^ten S^iefurfe»

fann ber ginanjd^ef bes Sejirfes; bie ©ntfc^eibung ber SejirflfontroII'

fommiffion foffieren. 2)iefe ^at bie ©rünbe ber Kaffierung einer

Prüfung ju unterhielten, rooju ba§ Plenum ber Äommiffion burd^

nod^ jroei Sliitglieber ergänzt wirb: ben Sürgermeifter bes intcr=

cffierten S)orfeg unb ben Sürgermeifter ber allernädjften ©emeinöe.

Sie ^iepartition ber Steuer^ouptfumme auf bie einjetnen ®teuer=

gatiter ift nad^ 33eftätigung berfelben oom g^inanjc^ef red;t^froftig.

^QÜs eine Korrektur bergefamten ©teuerfumme oorgenommen roirb, fo

roirb bie babei in Setrac^t fommenbe ©ifferenj auf ade Steuerzahler

entfprec^enb il)rer ©teuertaft repartiert. ®ie 9?epartition loirb für

einen 3citi^ti""i oon fünf ^al)ren üorgenommen. "I^ro^bem fönnen

faftifd^e ^rrümer, bie bei ber 9^epartition oorfommen, fpäteftenö im

Saufe eineg 3al)re^, oom S)atum ber 33eftätigung ber ^Repartition an

gered^net, berichtigt roerben. — 3)ie barau§ entftel)enben 2)ifferenjen,

finb in ben allgemeinen ©tat einzutragen, ©ie werben oon ber

©emeinbe aulbeja^It, bie il)re ©teuerjufd^Iäge, roomit ber ®runb=

fteuerbetrag belaftet ift, proportionett in allen Dörfern oergrö§ert,

roo biefe Irrtümer oorgefommen finb, um berlei ©d^ulben ju beden.

^at bie ju befteuernbe 53eoöllerung in ber ©tabt ober auf bem

Sanbe bie ©c^eibung ber ©üterqualitäten oereitelt unb fo bie Se==

ftimmung bee ©teuerfa|e§ unmöglid^ gemad^t, fo fott ber ^^inanjd^ef

eine neue 9f?epartition feiten^ ber ©taatebeamten anorbnen. SBirb

bie ©teuerl)auptfumme ber ©tobt ober beS ®orfe^ oerminbert ober

üergröfeert, fo ift bie baraug fid^ ergebenbe S)ifferen5 auf alle ©teuere

5at)ler entfpred^enb ju repartieren.

Sag entrichten ber ©runbfteuer gefd^ie^t feiten^' ber ©igentümer

beS ©uteg in brei diatm. Sa§ erfte Srittet ift big ©nbe beS
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monaii "^lai, ba§ jroeite in einer ^rift oom 15. 3(ugnft bi§ ©nbe

Dftober unb ba§ le^te ©rittet bi^ (Bnhe Sejembcr ju tilgen.

3öegen SSerjug ber erften ^ak ift feine 3Seräug^3ftrafe einzutreiben,

©ie @runbfteuerf(^ulb ift burd) eine gefe^Ii^o -öi^potlje!, bie auf

bem fteuerpfüd^tigen ©runbftüde I)Qftet, gefi^ert. — 53eim Übergange

be§ ©runbftüifeS oon einem (Steucrjotiter auf anbere fotten biefe im

©efud^^roege bal Übertragen ber ©üter oon einem 33ere(^tigten auf

ben anberen bei ber Steuerbetjörbe nad;fud)en. ©abei mufe bie

intereffierte Partei eine rechtmäßige Urfunbe, bie ben Übergang beS

@runbftüde§ oom einem Steuerpflichtigen auf ben ©efucbfteüer bartnt,

beibringen.

®ie ©trafbeftimmungen, bie beim 3Serfa{)ren Der Eintreibung,

ber 9tepartition ufto. biefer ©teuer oorfommen, finb folgenbe:

1. 33ei ben ^ommiffionen foU iebee gjUtglieb bei jeber

^ommiffionäfi^ung anioefenb fein, bei fonftiger ©elbftrafe oon

5—50 grancS.

2. ^ein Äommiffion^mitgtieb barf argliftig eine rei^t^roibrige

Sefteuerung oerurfad^en, bei fonftiger ilerferftrafe bi§ ju fec^S g)bnaten,

wobei ber fd)ulbige ©taat^= ober ©emeinbebeamte be^ S^ted^te^, ein

Slmt ju befteiben, für bie ®auer oon; fünf Satiren für oertuftig

erflärt roirb.

3. gjtit ©etbftrafen roerben bie Sürgenneifter beftraft, bereu

©e^ilfen, bie ©emeinbefd^reiber unb ©emeinberäte , nicbt rec^tjeitig

bie ©teuerrepartition oerlautbaren, bie gefe^tic^en 58erorbnungen

ber 5inQnsbe{)örbe nid)t red)tseitig erfüllen, feine ©runbfteuerbüd^er

anlegen unb iliren Sienft bejüglid^ ber ©runbfteuerbüc^erfü^rung

oernac^läffigen. ®ie ©elbftrafe beläuft fid) in biefen pllen auf

5—50 granc^.

®ie gftefurfe gegen ©ntfc^eibungen ber ©teuerfommiffionen

ücrurfadien ben {^inan3bel)örben Unterfud^ungefoften. ©iefe foQen

ben ©tobten ober ben 2)örfern gur Saft fallen, falls biefe bie Se=

fd^roerbefül)rer im Sßege ber Slefurfe finb, unb sioar nur bann, wenn

biefe klagen als unbegrünbet oon ber ÄontroQfommiffion ober oom

g^inanjminifter jurücfgeroiefen werben, ©ine ©elbftrafe bebrol)t bie

©teueroerl)eimlid^ung ber ©runbftüde. ^ßerurfac^t eine ©tabt^ bjro.

5Dorffommiffion eine nid^t red^tjeitige unb nid^t orbnungSmäfeige

9iepartition, fo trifft ber barau§ entftanbene ©d;aben bie aJiitglieber

ber betreffenben ©teuerfommiffion. Diefe ©pefenbeträge werben wie

oerfäumte birefte ©teuern, faü« i^re Tilgung gütlich nid^t erfolgen

fann, im 6refution»roege eingetrieben.
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^ei Unfällen, rote ©eroitter, ^yeiier^brünften, Überfd^rocmmunöen,

100 bie f^elbprobufte gonj ober tettraeife üermd^tet werben, fommt

ben ©teuerja^Ienben ba§ ^Rec^t einer S^erminberiincj \^xt§> ©teuerfo^eS

bem erlittenen Sdjoben gemäfe ju.

^er 33etrQg, ber bie ©teuerfä^e entfpred^enb minbert, roirb burd^

eine Äomniiffion, beftef)enb qu§ einem g^inQnjbeomten, bem Sürger=

meifter ober beffen ©teHüertreter, jroei unporteiifd^en Sanbroirten qI§

©Qc^üerftänbigen unb bem "I^ürgermeifter ber benachbarten ©emeinbe,

beftimmt. —
Äann ber Sd^aben nad^ 21blauf einer geroiffen 3eit roieber gnt=

gemad^t roerben, fo gefd^ie^t bie .<RontroIIe in einer 3eit, roo ber

©droben genau beftimmt werben fann. ©efud^e roegen (Steuer^

minberung ((Steuernac^Iafe) finb in ben erften ^agen naä) einge^

tretener 53efd^äbigung (Unfall) gu überreid^en. 9iad^ ge()n ^agen,

t)on ber ©efud^fteHung an gered^net, foll ba§ ?^eftftellen ber Se*

fd&äbigungen erfolgen. —
©in fpe§iette§ 9^eglement bient a(§ Slicbtfd^nur bei ber 2)ur^*

fü^rung be§ ©runbfteuergefe^el. —
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^aläftina unb bie Öftjubenfrage

QSon £eott (S^ulman - .Saffa

3nf>att^öct8Ci<^niö : Idolen unb Suben <B. 377. Xie ^ubenfrage @. 377.

3)ie Umfd&ic^tunG ber 33erufe ®. 378. Sie Subenfolontfation in JRufelanb

©. 378. Sie jübifd)en fiolonijationöüerfuc^e ©. 379. 3)ie «{adE)t ber Jrabition

unb bei- Sinflup ^5alä[tina§ <B. 380. 2)te ©runblagen bei paläftineuufc^eu

tolonifation ®. 381. 3)ie GntiDtcflunggfär)igfeit ':ißaläi"tina§ ®. 382. 3lücf-

filic! auf bte tolonifterung ^IJaläftiiiaö ®. 383. 2)er innere 2tu6bau ber

Äolonien 6. 388. 3)er einflufe ber pf^d^otogifc^en (gigenf^aften ber ftäbti'

icf)en Suben auf ben (gntroitflungggang ber Äolonifation ©. 389. 3)er @in=

flufe auf bie arabifc^en Slgrarüerpltniffc S. 390. 2)ie grafle ber Äapital«

befc^offung unb bie tet^nifd)eu Scf)iDierigfeiten einer ajiaffeneinraanberung

nac^ ^aläftina S. 392.

C^nbem ^olen bem europäifd^en SBeflen nätiergerücft ift unb auf

,^ irgenbeinc 2Beife gum 3Be[ten meiir gugefe^rt bleiben rairb, Bnnen

mQn(^e innere fojiQle j^rogen be^ Sonbe^, raie fie früher, roie bie

^inge mm einmal im Dften lagen, teils obfid^tlic^ unberücffid^tigt

blieben, teill aii^ ben oerfc^iebenften ©rünben al§ aJiittel jum ^wed

feilend ber ruffifd^en ^errfd^aft nod^ oerf(|ärft rourben, nid^t meljr

mit einer ©leic^gültigMt unb Unintereffiert^eit raeiter beobad^tet

werben. iDie polnifd^e Sfiation, bie felbft unter bem ruffifd^en Broange

unerträgliche Seiben ju erbulben liatte, fonnte fiel) oon einer Un=

bulbfamfeit gegen bie anberSgläubigen 3Sol!§genoffen in il)rem Sanbe

nic^t befreien, ©iefer 3uft««^ rourbe burd^ bie B^nQ^'^^ "^^^ j"-'

bilden Seoölferung infolge ber ber ruffifc^en ^errfc^aft gum Se=

bürfniS geroorbenen ^olitif, ©egenfö^e innerl)alb ber i^r unter=

roorfenen einjelnen Aktionen felbft groBjujietien, bebeutenb üerfd^ärft

(2lnfieblun9§roi;on). ©nblic^ traben auc^ bie fic^ immer mel)r l)erau§=

bifferensierenben illaffenunterfi^iebe bie „^ubenfrage", bie in ^olen

jroeifel§ot)ne befielt, ing Seben gerufen, ©ine ^rage, bie je el;er, je

beffer einer Söfung entgegengebrad^t werben mufe.

©ine fogenannte ^ubenfrage tritt befanntlid^ bo l)eroor, roo

größere ^ubenmaffen gufammenleben, bie bur(^ eine befonbere ftaat=

lid^c ^olitif ju einfeitiger SerufSn)at)l gejroungen werben. 2)iefer

Seruf, roie man in ^olen beutlid^ beobachten fann, beftel)t in über=

toiegenbem a)iaBe in ^leint)anbel unb ^anbroerf; SBirtfd^aftgformen

bie ol)nel)in burc^ mannigfache ©ntroicllung be§ 2Birtfrf)aft§lebenS,

befonberl auf bem ©ebiete beS 3tt)ifd^ent)anbel§ unb beS ^anbroerfS

(®enoffenfcl)aften unb ^abrifbetrieb) immer mel)r jurücfgebrängt
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roerben, imb bcren Präget früher ober fpäter, folange fein ^eriif^^

Toe(j^feI erfolgt ober erfolgen fanii, 311111 roacftfenben @tenb oerur=

teilt ftnb.

2llfo ift aud) ol^ne^in, rein roirtfd^aftUd^ betrad^tet, fofange biefe

einfeitige Seruf^roof)! nid^t in großzügiger SBeife abgeänbert wirb,

eine fojiote g^rage im ®ntfte{)en begriffen, bie fid^ aug ben allgemein

gefd^i(^tlid^en @rf(^einungen nur baburd^ abgebt, ba§ nt eine fom-

pafte, l)itflofe, religio? unb national 3ufanimengel)örenbe unb =lebenbe

9Jlaffe unb besljalb um befto fc^raerer trifft. @o rairb u. a. bie

fojiale O^rage ber polnifd^en .^nben ju einer „^nbenfrage".

®ie einfeitige Seruf§n)ül)l umjufc^id^ten, nid^t minber aber audö

bie in ben ©tobten aufgehäuften großen, in ©lenb oerfunfenen 9)laffen

ber polnifd^en ^uben ju jerfplittern, gehört mit 3U ben loid^tigften

3Iufgaben be§ ^eutfd^en S^ieid^eg ber ^eoölferung ^olen§ gegenüber,

^ie größere 2lnteilnat)me an ber Urprobuftion, an Sanbroirtfd^aft unb

33ergbau, wirb bie erroünfd^te fojiale Differenzierung fieroorrufen,

n)äl)renb eine gleid^jeitige lofale 33erfd^iebung ber (yroge bie ©pi^e

nelimen roirb.

3toei 3Jtöglic^feiten finb tua^rjune^men

:

a) ben ^uben an Drt unb ©teUe ben
,
Sanbertoerb möglid^ ju

mad^en, ja oielleirf)t mit 9)titteln ber jübifdlien 2lllgemeinl)eit

ju förbern, ober

b) bie 2lu#toanberung nadj fold^en wenig beoölferten ©ebieten,

wo bie 33etätigung im Sanbbau öorfä^lic^ bie ©runblage Der

©inroanberung bilbet.

SSerfud^e erfterer 3lrt finb in Stußlanb ju Slnfang be§ 19. ^ai)x-

l)unbertg ju oerzei^nen. ^m ^aljxe 1804 erlaubte ^ax Slleyanber I.

ben ^uben, au^gebel;nte Sänbereien ju erwerben unb in eigenen

Dörfern al§> S3auern ju leben. Slud^ ^ax Slifolaus I. geftattete ben

^uben, im ganjen ^Infieblung^gebiete Sanb ju taufen unb ju pad;ten,

fteHte il)nen außerbem ©taat^länbereien jur SSerfügung (f. S:uroff,

©übbeutfc^e 'iO?onat§l)efte, ©. 788), gewährte ibnen jur (Sinrid^tung

erl)eblic^e Darlehen au^ ben ©rträgniffen ber Qubenfteuer auf Sid^t

unb f^leifc^ unb oerfa^ bie neuen jübifd^en Sauern mit wichtigen

93orred)ten. Der ©rfolg raor äußerft günftig. ©^ entftanben loä^renb

ber 30 iäl)rigen 9tegierung§jeit be§ le^tgenannten ^(^xen 327 jübifd^e

Dörfer. ©1 roäre fid^erli(^ bie ^wbenfrage in SBeftrußlanb gelöft,

toenn bie folgenben ^errfd^er benfelben 2ßeg unD nid^t, wie e§ gefd^a^,

ben entgegengefe^ten weitergingen. 2Bä^renb unter ben fpäteren

3aren neue Dörfer nid^t weiter entfielen burften, waren anä) bie
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beftet)e»beii baburd^, ba^ i^nen jebrocber Sanberroeib unterfogt würbe,

§um Untergang oerurteitt.

^6) fann mir fein Urteil barüber erlauben, ob e^ je^t no(^

niöglid^ ift, jenen geroaltfam unterbrodjenen 3^aben roieber oufju=

fangen, ba inbeffen bie ©ntiöicfUmg uaä) jeber 9tid;tung {)in raeiter

fortgefdjritten ift. (Bs> ift fet)r leidet ju üerftefien, ba§ biefelben

g=ragen gleid^er Qualität mit großer SSerfd^iebung in ber Duantität

anbere Söfung^probleme beonfprudf)en, at^ e^ urfprünglid^ ber ^aü

war. 2)afe binnen be« SaufeiS oon ^al)r5el)nten , bie jene innere

3uben!oIonifation oon m\§> trennen, audl) mand^e ®inge in ben

inneren 3Ser^öltniffen ^olenio burc^ ben befannten S)rucf üon oben

iinb burd) bie roirtfd^aftlidje ©ifferenj^ierung in ben nac^ Aktionen

fid^ gruppierenben fojialen klaffen anber!§ gebicljen unb bemgemä^

une je^t üor ganj anbere ^^ragen ftetten, liegt auf ber ^an\).

3öäl;renb oor Ijunbert 3öf)ren unb fpäter bie innere ^otonifterung

ber ^uben in 9hifelanb, mögen i^r aud^ anbere ©rünbe gugrunbe

gelegen baben, burcl) ben S»ttTnationali§mu^, ber bie inteHeftuellen

©eifter jeber Station ergriffen tjat, nid^t energifc^ beanftanbet werben

!onnte, fo flattert je|t ba§ nationaliftifd^e Sanner über bie Äöpfe

eine§ jeben 3]olfe^ unb roirb jebe innere unb äußere 5ßerfi^iebung

mit it)m in 3iiföinnif"t)ang geftellt. @§ ift befonnt, mie fräftig bos

nationale ®efül;l ber ^4^olen fid^ an bicfem Sßettbranb entsünbet l)at,

unb bie oljnel)in oort)anbene S^benfrage in ^olen ift baburd; nod^

loefentlid^ oerfd^ärft roorben. ^eber 3Serfud^, bie 9tüdfe^r ber ^iben

äur Sanbiüirtfd;aft in ^olen ju begünftigen , rairb feitenio le^terer,

geroiB nid^t ot)ne 9ied^t, al^ eine 33eeinträd)tigung ilirer nationalen

^onfolibation angefe()en roerben. ®a§ ein jübifd^eS ®orf in feiner

3foliert^eit, umfladert oon biefem polnifc^en Diationali^muS, oon

oornl)erein jum Untergang oerbammt fein roirb, braucht nid^t erft nad^^

brücflic^ft betont ju loerben. S^ix (£Tfenntni§ ber ^fi)d^ologie ber Dft=

juben fd^reibt % ©olbmann trefftidl) : „^eber 9)ienfd) beborf jn feiner

feelifd^en ©i'iftenj eine§ Sobenftnnbigfeit^gefüt)l§, eine'l? Setoufetfeinsi

feinet S^errourjeltfein^ in ber Umgebung, in bem Sanbe, in bem Soben,

auf beut er lebt unb roirft. ©in 9)ienfd^, bem biefe§ S^errourjelungö*

beroufetfein fet)lt, ift roie eine entrourjelte ^flanje. ©iefel ©efü^l,

bafe roir ber Umgebung, in ber roir leben, organifd) jugc^ören,

fdiöpfen roir nun für geroöl)nlidj au!o @rjiel)ung, ©rinnerungen, ^ra=

bitionen, bie un§ alle mit bem Sanbe, bafe roir berool)nen, oerfnüpfen.

S)iefe0 33obenftänbigfeit^gefüf)l fann ber Dftjube nic^t befi^en. (3ludj

nid^t burd^ ©rroerb oon ©runb unb Söoben.) ®enn er ift oon bem
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9JiiUeu, in bem er lebt, tnnerlid) gefd^ieben; biird^ ^offe unb 2ln=

löge, Äultur, Sfleügion unb Seben^geftaltung ift er üom 33o(te, in

beffen WlitU er kht, getrennt. @r fonn n^ nur al§ ^rember in

feiner Umgebung befinben, als einer, ber nur suföttigerroeifc fid^

gerobe l)ier befinbet". (©übbeutfc^e 9)ionQt§l)efte, ©. 822).

a)iQg fid^ bie Umgebung unb boi 3JJilieu, in bem ber ^ube lebt,

raefentlic^ geänbert Ijaben; ber polnifd^e ^uhe felbft, fein äßefen,

feine Sefäl)igung ju roirtfc^oftlid&er Betätigung jeber 2Irt, oor aflem

ober auc^ feine moralifd^en Gräfte i)ahen burd^ bie ©türme be§

19. ^a§rf)unbert§ feine 3lbänberung erfoliren. 3)er ^ube, ber cor

raeniger ai^ einem ^o^r^uubert ben ^flug gefdjiät §u fül)ren

lüufete, wirb e§ aud^ i)mte roiffen. 2)ie§ liabeu bie 2lnfieblung§=

üerfuc^e beö Baron ^irfd; in 2lrgentinien, nid^t minber aber aud^

bie 3ieubefiebelung ^oläftinas unjroeibeutig an ben SiaQ gelegt,

©benfo erfennt man bie S^enbenj auf ^üäU^x jur ßonbroirtfc^aft

unter ben amerifanif^en ^uben, gerabe im Dften ber SSereinigten

©taoten. ^er Bunb jübifd^er j^armer unb il)re monatlid^e lanb^

rairtfc^aftlid^e S^itf^rift in jübifd^er Sprache finb berebte Söeifpiele.

3d^ toollte biefe ^olonifationSoorgänge unter ben ^uben er^

roö^nen, um nid^t nod^ längere 3lu§fül)rungen barüber anjuftetlen,

ob ber ^ube fid; übertiaupt noc^ §ur ßonbrairtfd^aft eignet. S<^

!omme je^t auf bag eigentlid^e ^l)ema, auf bie poläftinenfifd^e 33e=

fiebtung, ju fpred^en.

@§ ift flar, baB ba^ herausreißen anä bem 3JIUieu nid^t burd^

politifd^e Berorbnungen erfolgreid^ burd^gefül)rt werben fann. ©ine

Sßirfung auf ben in feinem tiefinnigften ®efül)t»leben bel)arrlid^ üer--

anferten ^nhen fann nur burd^ einen ©egenbrud auf bie ^fgd^otogie

ber Dftjuben ergielt werben. 3hir mad^tooU roirfenbe ^rabitionen

fönnen feinen jur ^rabition geroorbenen Sebeneinlialt fortrairfenb

beeinfluffen. (Sine fotd^e ift ber 9iuf nad^ ^aläftina.

®a§ äßeiterleben in ber jübifd^en ©emeinfd^aft, geftärft burd^

bie l)eiligen @efül)le, bie fid^ an bog für ben ^uben an nationalen

unb religiöfen Überlieferungen reid^e Sanb anfnüpfen, fann Boben--

ftänbigfeit, fann geiftigen unb materiellen Sc^affen^brang mad^rufen,

bie bie neuen Ben)ol)ner ^aläftinaS §u roertooßen ©liebem für bie

europäif{^e Äulturgemeinfd^aft ftempeln werben. 3Bir werben an^

balb erfennen , wie fel)r Gräfte fold^er 2(rt bei ber 2Bieberbefieblung

^aläftina§ feit ben adlitgiger 3of)i^ß" ^^^ öorigen ^o^J^^w^^^i^t^

fegenSreic^ für bie cjange ©ntroidlung ber ^olonifation mitgeroirft

^ahm.
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©0 feljr bie 40 jübi[d^en (Sieblungen in ^oläftina im ©egen^

fo^ äu ben arabifd^en Dörfern ol^ eine gleichmäßige, burd^ang

moberne, allen Stnforberungen ber SZeujeit entfpre^enbe ein{)eitlic^e

©ntroidflung ongefe^en werben fönnen, fo mannigfad^ unb bifferensiert

ift xi)x inneres 2Birtfd)aft5leben unb i^xe in jebem ^aüe auf befonbere

aSeife orgcnifierte ©emeinfdjaft.^ 2)iefe 3Serfc^iebenartig!eit rüf)rt

gum iteit QU0 ber @rünbung§seit l)er, ba jeber ©rünbung urfprüng=

tid^ ein eigenartiger ^^lan jugrunbe lag, je nac^ 33eroegung§grunb

ber erften Slnfiebler ober i^rer ©önner, anberfeitiS ift aber in mand^en

Kolonien, juroeiten in ber 3eitfpanne oon einem 3öt)i^5ßt)"i/ ei"^

fold^e 3Serfd^iebung it)rer ganzen ©truftur erfotgt, i)at monc^e Kolonie,

burc^ bie 33erl)ä(tniffe gejroungen, fo feE)r if)r urfprüngüd^eS ©epräge

oeränbert, bafe man faunt nod^ bie alte 33afi§ i^reS 2lufbau§ I)eraug=

graben fann. 35iefe beiben Urfad^en — ber nrfprünglid^e @rünbungS=

plan loie bie rapibe g^ormoeränberung — ^abm e§ ba^in gebraut,

baB man mit Stecht in ber paläftinenfifd^en ^olonifation ein form=

yoIIenbeteS ©riftem uermifet.

2lber nod^ ein roefentlid^eS öioment roor für h^n üerfcf^ieben^

artigen 2lu§bau ber Kolonien in ^aläftina mit maßgebenb geroefen.

®a§ fo reid^ bifferengierte ©ebiet ^aläftinaS - eine ©runbtatfadie,

bie ftetS oon einflufereid^fter äBirffamfeit bleiben rairb — bulbet feine

fd^abtoneni)afte ©iebhmgSform. ®ie Dörfer muffen nad) jeber

9iid)tung ^in ben natürlichen Drtiobebingungen, ben lofalen ^erfet;rö=

oer^ältniffen, ber geograpt;if(^en Sage, ber roirtf^aftlid^en Eigenart,

ber fie umgebenben ©ingeborenen bermaßen rationell ongepafet roerben,

^a\i fie beim he\ten äßiUen bie @inl)eitlic^feit aufgeben muffen, ba

entfpred^enb ben oortiegenben SBirtfc^aftäbebingungen ber 2Birtfd;aft§=

betrieb felbft unb bementfpredjenb bie menfd;(ic^e Sieblung^organi--

fation eben eine ganj anbere fein nui§.

3tu§ ber ©rtenntni^ biefer'; ©runötatfad^en ber pa(öftinenfifd}en

Äolonifation ergibt ficb eine roertuoUe ©infid^t in roefentlidje fünfte

ber ^otonifationSfrage, bie gerabe für eine weitere "l^efieblung be§

SanbeS unentbehrlich finb, unb bie fonft unoerftänblii^ geblieben

lüären. äBir roerben balb erfennen, bofe bie SBirtf d^aft*.
bebingungen, bie in ber 9iatur roie im ^iJ^enfcben liegen, ftärfer

roaren aU ber menfd)lic^e SÖille, ber für bie i^olonifation urfprüng^

lid; maBgebenb mar. 2Bo biefe ©rfenntnis nid^t oon öornl)erein

X)urc^bringung fanb, roo ber menfcliUc^e aöille fid^ nic^t freiroittig

biefen oben genannten 2i>irtfc|aftSfaftoren unterorbnete, ha mußte bies

balb geioaltfam unter großen roirtfdjaftlid^en ©törungen erfolgen.
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10 a§ jroeifelöofine immer rcieber ber ^qH fein wxvh. Unb bin iä) auä)

her 3lnfid^t, boB gerabe baburd), bafe meljrere Äolonifationeformen

— Qu§ roetd^en ©rünben, werben roir iioc^ halt fennenlernm —
in biefen ©ntroicfhmflSproseB lineingeroorfen raorben ftnb, mir fd^on

ie|t Qu§ ben erhielten Siefultoten roertooße S($IuBfo(gerungen unb

2lni)Q(t!opunfte für ben fid^ forten^idfelnben Slnfban be^ paläftinen-

fifd^en ÜBirtfd^oftglebenio in ungiüeibeutiger 2Beife un§ jnred^tlegen

fönnen. Unb bomit [teile id^ mid^ fd^on oon öornEierein auf einen

gang anberen ©tanbpunft, q{§ bie 6i§{)erigen, in ber 'treffe oertretenen

2Inf($QUungen e§ getan J)Qben. 3<^ "^iö »^t bie tt)eoretifc^e 2tu!§-

einonberfelung über bie 3tufnaf)me= unb (5ntroicftunglfät)igfeit be§

@runb unb Soben§ au^ feiner natürlid^en 'Sefd^affen^eit ollein ah^

feiten unb biefe al§ bie enbgüttige 33Gfi:? ber Äotonifotion nnfe^en.

Sc^on oon oornfierein mö&te ic^ ben jal^tenmä^igen 33ergleid^ mit

©igilicn ober ©riec^enlonb aU gefd^eitert anfefien. 2)enn meiner

3Infic^t nad^ ift bie @ntioicfhnig§fäf)igfeit unb bie ^apajität eine§

Sanbe'5 nid^t minber burd) feine @efd;id^te al» burd^ feine natür=

Ii(^en 33erbältniffe bebingt loo te^tere uid^t aÜsu ungünftig ftnb —

,

iOQ§ t)ier faum bet)auptet werben wirb.

©erobe hai Sßirtfd^aft^feben ^aläftinag ift nod) me§r al§ boS

anberer ©ebiete ftet§ in fo rafd) aufeinnnberfolgenber 5Beife oon

Qufeernatürlid^en g^aftoren jum ^ob ober Seben beftimmt geioefen.

2Benn jur .3^^^ Salomo^ bo§ fteine ©ebiet oon 27 000 qkm
eine @imoo{)ner5n|I oon 5 9)^iIIionen oufguioeifen i)üttt, tro^bem bie

für bie bomolige ß^^t sioeifefsofine t)öd)ft intenfioe Sonbroirtfc^aft

für unfere mobernen Segriffe ber ^ntenfität bo(^ ol§ primitio an=

gefetien n3erben fann; wenn bie 9fiömer ni(^t weniger aU 939

blüf)enbe Dörfer jerftört ()aben, ofme bleibenbe 53erraüftung anju-

rid^ten; wenn ^aläftina tro^bem unter orabifd^er ^errfd^aft loieber

Qufblüf)te, um balb al§> begel)rte§ Dbjeft teil§ au§ rairtfd^aftüd^en,

teils am politifd^en unb religiöfen ©rünben oon unouf^örHd^en

Mmpfen burd^gogen ju werben, bie nod^ ijenU nid^t enben wollen;

wenn bie erften ^reusfaf)rer nod^ blü^cnbe ©etreibefelber oorfonben,

bie nad^folgenben bagegen- für fic^ felbft feine auSreid^enbc D^ial^-

rung mefir fanben; wenn tro| ber trübfeligften SBirtfd^oftSpotitif

ber friegerifd^en Sl^ürfen in wenigen ^olrje^nten 40 blü^enbe

eiebUmgen, bie boc^ wa^rlid^ in ber ganzen Xürfei faum it)rel--

gleidfien fet)en, ouffommen fonntcn; wenn man fid^ all biefe ^er=

gangenöeit oergegenwärtigt , bereu Überrefte (^erraffenbau , äßaffer-

leitungen ufw.) man nod^ je^t beutlid^ fe^en fann, bann, fage id^.
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mufe man jugeben, bafe gerobe in ^:t>QiäftiiiQ bie SonbeSnatuv erft in

Serüt)rung mit ber inenfc^Uc^en S^offen^froft unb mit biefer in

3ufQmmen{)ong gefeit ein ^ilb oon it)rer (SntiDicf(nng§fät)igfeit m§>

geroinnen lofet. ®e§{)Qlb ift eg abfolut erforberlic^, für bie Söfung

mancher ?^ragen, bie fid^ an ^^aläflinn anfnüpfeii, ni(^t ben ©eologen

unb ©eograpl)en, raie f)od^ iä) beren ©rmitttungen unb Seobad^tungen

aurf) einf(!)ä|e, ein enbgüüiges Urteil fällen ju laffen, fonbern

Qurf) ben 2Birtf(^Qft^l)iftorifer onjul^ören.

^m ein 9f{ücfblidf auf ben aSerbegang ber 40 jübifc^en J^olonien

roie auf bie 2:enbenj ber no^ im 2Berben begriffenen J^olonien gibt

bie ajJöglicf)feit, ein freiem, öorurteil§Iofe§ Urteil über bie jufünftige

©ntiüidlung ber ®inge in ^^Q(äftinQ abzugeben.

@§ ift befannt, meiere Urfoc^en bie "Rolonifierung "-^alöftinaS

in§ Qcben gerufen i)ab(iu. ®qI ©rroac^en be§ jübifd) nationalen

33en)UBtfeine einerfeits roie ba» fc^recflicfje (Sleub ber :3uben in jenen

©ebieten ShiBlanbg unb S^iumänien^, roo fie politifd^en , roirtfc^aft-

lid^en unb fultureHen ©infdjränfungen unterliegen, anberfeit§ gaben

ben ©runbftein für ba§ in unferem a)]enf(^enalter cntftanbene 2öerf

in ^ipaläftina. ^nfofern, als bas ©rroadjen be§ jübifd^en Dktional^

gefügt! gerabe in Stufelanb ju l)eller f^lomme aufloberte, roa§ ja

pfpd^ologifc^ rool)l ju oerftet)en ift, greifen beibe Urfa(^en in il)rem

Urfprung ineinanber, finb aber balb üoneinanber ju trennen. Seibe

^eroegungen, ber Sßille, bie Dftiuben it)reg ©lenbl gu entheben, unb

ber innere ^rang, ber bie ^tben erfaßt bat, i^re futtureHe unb

materielle Sage in Siufelanb burd^ eine ibeale g^orm ju löfen, gefien,

benfelben Urfprung nel)menb, oerfdjiebene SÖege, um, roie roir fe^en

roerben, fid^ balb roieber in unb für ^^aläftina ju oereinigen.

sDie Seit cor 33eginn ber ^olonifation (in ben ad;tjiger Sal)ren

bc§ üorigen ^ol^rliunbertS) möd;te id^ übergeljen. Tiie jübifd^e ©in-

roanberung l)ielt fid; bis bal^in in befdjränften ©renken, bie 9}iotit)e

roaren lebiglid) religiöfer ?iatur, umfaßte aud^ nur fold^e Elemente, bie

jumeift in itiren älteren ^Q^i^en nac^ ^aläftina famen, um im Sanbe

ber aSäter il)re legten ^age jujubringen. (Sine lebiglid^ fonfumierenbe

Seoölferung, bie üom 2lu§lonbe unterftü^t unb erl)atten rourbe.

2)iefe ©inroanberung fefet fid) in befd;eibenem Umfange nod^ i)enie

fort, nerfdiroinbet aber neben jenen roirtfd)oftlid^en Gräften, bie au§

©rünben ber ^olonifotion in§ Sonb jäl;rlid^ l)ineingeroorfen roerben.

®iefe legten l)aben e§> auä) oermod^t, bie 3kd^fonunen jener bem

@rroerb§leben fernftelienben ©lemente mit bem allgemein erfolgten
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Sluffdjtoung bes :^anbee für tai äßirtfc^aftslebeu ^u geroinnen. Sies

ift nid^t ju unterfdualen , ba bod^ bal „alte @(ement", haä ]idi) in

ben Solaren allmäfilid^ in ^^atäftma onfgeftaut {)at, ein ißielfac^e^

be^ „mum '^iiä)uh" bitbet.

3Son religiöfen Elementen in 9iufelanb, bie ©tätten bec SSäter

mit neuem Seben au^äufüHen, baranf ^ingelenft, ging bie „AUiance

Israelite Universelle" ha^in , eine 2l(ferbaufd^ule bei '^a^a ju

grünben. 2(uf einem 3lreal oon ca. 250 ha, oon ber türüfdien

Regierung eigene bagu gefd^enft, rourbe nod^ in ben fed^jiger Satiren

^j0^ifroe^*Sfrae( gegrünbet. 2)ie eigentliche ^olonifation begann erft

im ^a\)xt 1882. 93on einer jübifd^en ©ruppe au» 9iu§lanb — ur-

fprüngli^ ^oä)iä)ükx — rourbe bie Kolonie 9iifd^on4e=3ion gegrünbet.

©ine organifierte ^ubenfi^aft in ^Rumänien grünbete balb bie

Kolonien S^iofd^ = ^ina(j unb ©id^ron-^afob. ^n ätinlicier Sßeife

rourbe nod^ im felben Satire äBabi=el'6|anin , bann 1883 i^^lfo^^

^amata, 1884 a)Ufd^mar=,^aiarben in^ Seben gerufen. Slnbere folgten

rafd^. S" biefen genannten glätten roar bie Kolonisation lebiglid^

an bie ©efd^ic^te be§ 2anbeg gefnüpft. ^ierau§ ergaben fid^ be=

ad^tenSroerte ^Folgerungen. 2)a» 3lbfel)en oon jeber roiffenfc^aftlid^en

unb roirtfc^aftlid^en ^öorbereitung, bie Un!enntni§ bes fianbeg, feiner

33eroo]^ner unb feiner fo mannigfad^en unb l)öd^ft bifferenjierten

^robuftions'bebingungen mußten oon üorn^erein bie ©ntroidllung ber

i^olonien in ?^rage fteUen. 5Dierfroürbigerroeife geriet ein 3)knn roie

3^ott)fd^itb , ber gufättigerroeife oon bem (glenb ber erften Koloniften

^alöftina» erfahren ^atte unb entf(^loffen roar, i^re ©jiftens §u

fid^ern, in benfelben ^ei^ler, oon einer oorbereitenben roiffenfc^aftlid^en

©urc^bringung aller äßirifd^aft^bebingungen be^ Sanbe§ ganj ab}jU-

fe^en. Sie Übertragung roefteuropäifd^er unb fpejieH franjöfifd^er

^^irobuttion^formen auf ben Drient erroieg fid^ balb al:^ oerfeljlt.

2)ie 2Beinfultur g^ranfreid^S , bie naä) ^^aläftina unter Slnroenbung

ber größten materiellen 3)Uttel oerpflan^t rourbe, foUte ben 33eftanb

ber gegrünbeten Kolonien fiebern, rourbe aber balb jur ©runblage

ber paläftinenfifd)en Sobenfultur überliaupt angefe^en. Kolonien

roie äßabi=el^6l;anin, Katra, ^Jie§obot^ unb ß^ebera, burc^ bie an=

fänglid^en ©rfolge ermutigt, griffen balb jum Söeinbau. S'aS ^i^--

lingen biefe^ foftfpieligen SSerfud^e^ (befanntlic§ rourben oiele iS^ein--

gärten cntrourgelt unb bie Sßeinprobuftion eingefd^rönft) ift nid^t auf

bie natürlichen SBebingungen bec^ 2an\)is> surücfaufü^ren. ©erabe für

bie 9tebe bilbet ^^aläftina ein oorjüglicijeö ^^flanjungiogebiet. I)ie;5

aUetn, mu§te man aber roiffen, genügt nic^t, einen ^^^robuftionljroeig
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in feinem Scftonbe ju fiebern. ®ie SBerücffi^tigung atter anberen

SBirtfc^aftSfaftoren ift im Drient gerabe in noc^ i)ö6erem 9)k§e not*

roenbig. 58or aüem bie Steuer- unb ^onbel^polittf , bie a3erfet)rg*

üert)ältniffe unb bie 2lbfa^bebingungen tonnen bie Sage eines ^ro^

buftiong^roeigeS, tro| ber günftigften Dkturbebingungen , auf bie

®auer untjaltbor machen. (3SgL meine bieSbejüglic^en SluSfül)-

Hingen in meinem je|t erfc^ienenen 33uc^e \ <B. 125—129.)

SSottenb^ aber ift ber ©efi^tSpunft nid^t ju übergetjen, bafe bie

paläftinenfifc^e iRotonifotion t)ier in eine ganj anbere ^|afe getreten

ift. ®ie urfpriinglii^e ©runbtage, ber 3)rong ber ^3}iänner, an§^

eigener ^nitiatioe IjerouS it;r ©c^idfat burc^ bie t)öd^fte ibeole ^yorm

3U beffern, i()r gegenroiirtigeS ®afein mit i|ren gefd^ic^tlidjen Über-

lieferungen auf§ engfte ju oerbinben unb fomit mit eigener ^anb

eine Safii^ für ein jufünftigeÄ freiet nationale^ ©ebeifteu, roenn anä)

oorerft eine§ fteinen Ze\k§> be§ jübif^en $Bo(feö, mürbe, roenn nid)t

untergraben, fo bo($ ftarf oerfd^oben. 2)ie pt)i(antt)ropifc^e 23eDor=

munbung ber erften Stnfiebter burd; ben S3aron 5Roti)f(^itb (ä^mte

jebe ^rioatinitiatioe unb liefe oor aüem anbere Seftrebungen auf*

fommcn aU bie oorl)in genannten. 9:ican t)at jinar baS ^h^ai, ba§

ber ganjen Sefieblung sugrunbe lag, nic^t aufgegeben. Solan bat^te

aber pnäd^ft an bie Hebung ber roirtfdiaftlid^en Sage, aber in ber

SBeife, bafe ber Slderbauer tebigtid; jum Seiter ober Seauffic^tiger

feiner SBirtfdjaft fid) fojufagen „emporarbeitete". Sie gange 2Birt*

fd^aft fteHte einen 2lufbau oon leitenben ©teilen bar. Sie oberften

3lbminiftratoren be§ 33aron 9iotl)fc^ilb leiteten bie SBeinprobuftion,

bie Kellereien, roäfirenb bie eigentlidien Sauern bie Slrbeit ^er

geüac^en in itiren äßeingärten beauffid)tigten. (Sine unljaltbare

©riftenj.

2tn bie urfprünglid^e KolonifationSform erinnern un§> bie au§>

eigener S>ütiötipe il)rer ©rüuber weiter in§ Seben gerufenen ©ieb*

lungen. Sßon J^olonifatiouiSüereincn rourben balb, 1890, 9tet)obotl),

1891 ß^eberalj, ebeufo Wo^a bei ^erufatem gegrünbet. 2ll§ 2lrbeiter*

fotonien errid)tet, rourbe auc^ ju biefcr 3eit i^^r (Srunbftein für bie

neuentftanbenen Kolonien Kaftinel) im ©üben unb ^JIMuUa^ im

9iorben gelegt, ©rftere oon einer Organifation in Obeffa, le^tere

oon bem 58aron 3iott)f(i^ilb.

e* ift bead^tenSroert , bafe, tro^bem bie ©rünbung ber le^t-

genannten Kolonien auS ber ^^riüatinitiatioe iljrer ©rünber l)erauS--

1 „3ur türfijdien Stgrarfrage, ^^aläftina unb bie geltac^enroirtft^att."

äBeimar, ^ßertag Äiepenbeuer.

Sc^mollerl aa^örbutO XL 3. 25
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geroac^fen ift, in -^aläftina bie ©ieblungen felbft balb ber p^ilan=

tliropifd^en 33eüormunbung burd^ bie 33eQmten be§ 33aron^ aniieim-

fieten.

®er UmftQub, bofe bie ^olonifterung ^^aläftinag burd^ bie ^uhtn

diu^lanh§> iinb'9tumämeu§ erfolgte, Säubern, roo fie politifd^er, tüU

tureüer unb rairtfdjQftlid^er 33eic^rän!ung unterliegen, bie 9)tQffen in

einem unfäglid^en (gtenb leben, alfo pftic^otogifc^ rool)l erftärlic^ ift,

üeranlafete mond^e Greife, bie fonft ber Seroegung fernftonben, ber

^otonifation ^^aläftinal nät)erjutreten, ^ier roirb ber ^olonifation

ein p§ilontt)ropif(^4oäialer ^mtd §ngrunbe gelegt. 2Bäl)renb in ber

erften Seit lebiglid^ ein ibealeS ©treben bie 3lulroanberer 9fluBlanb§

unb suroeiten loirtfd^Qftlid) beffer geftellte Greife noc^ ^aläftina trieb,

unb ber ^fiilantljrop 9iotl)fd^ilb bie ßinraanberer unterftü^t l)Qt, fo

trat bie J^olonifation je^t in eine neue ^t)ofe ein. 9Jiänner wie

33aron ^irfd^ unb onbere badeten i^ren @lauben§genoffen in 9?uBlanb

unb 9ftumänien baburc^ ju l)elfen, bafe man il)nen bie 2(ugn)onberung

anä jenen überjubeten (gebieten ermöglid^t Ijat S)ie 3lugn)onberung

ift ber ^auptsroecf ber ^irfc^= unb fpäter ber ^cQ^Unternetnnung.

^oläftina lüirb nur ein (Spezialgebiet ber ©inroanberung , raä^renb

ber ^auptftrom fi^ nad^ 2lmerifa ergofe. ^wax auä) l^ier ift ber

Sßunfd), bie Umbilbung be§ ^uben jum 2IcEerbauer, mitroirfenb, jebod^

ift bieg nur an jroeiter ©teile unb nic^t an ^aläftina gefnüpft. ®er

©d^roerpun!t würbe nod^ 3lrgentinien »erlegt. 3n ^oläftina befc^ränft

fid^ bie ^ca, bie qu§ bem ^Sermäd^tni^ be§ ^aron ^irfd^ mit einem

Kapital öon 2 WiU. ^funb gegrünbet mürbe, auf bie ©anierung

ber bereite beftel)enben Kolonien. S)urd^ @eroöl)rung oon ©arle^en,

burd^ ©rünbung einer 9)lufterfarm unb burd^ Übernahme ber Seitung

ber 9iotf)fd^ilbf(^en Kolonien, burd^ ©teuerung ber 2Bol)nung§not in

ben ©tobten l)at fie i^re 3tufgabe glänjenb erfüllt, ^ebod^ wirb bie

3ca nid^t um^in !önnen, balb nad^ bem Kriege ba§ ©d^wergewid^t

if)rer ^Betätigung nad^ bem Orient, unb fpejiefl nad^ ^alöftina, ju

oerlegen.

2)en befonberen äßert, ben ber 3tufftieg be§ DrientI alö @in^

wanberunggftätte für bie Dftjuben eröffnet, !tar erfennenb, oeranlafete

ben „^ilfgoerein ber beutfd^en ^uben", ntit bem ©i^e in 33erlin im

^a^re 1901 gegrünbet, feine befonbere 2lufmerffam!eit bem Orient

äujuwenöen. ®ie§ gel)t beutlic^ au§ bem Serid^t ber Drganifation

oom 3al)re 1909 l)eroor, worin e^ unter anberem ^ei§t:

„@ntwi(!elt fic^ ber Orient wie oorau^äufel)en, unb nel)men an

biefer entwicflung be0 Oriente unfere in ber STürfei wo^nenben
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@lQuben§geiioffen einen fieroorragenben 3InteiI, fo wirb eg otsbann

möglich fein, ruffifd^e, golijifc^e unb rumänifc^e ^uben, bie unter fo

furd^tbaren jßerl)ältniffen (eben muffen, noc^ älfien Ijinübersufü^ren

unb bamit einen S^eil toenigften^ ber Slugtoanöerung , unter Um=
ftänben einen fef)r erljebfic^en 2:^eit, oon ben je^igen ^ielpunften,

hen überfüllten ^ulturlänbern unb von ben ^bereinigten Staaten ob=

unb gu bem Orient {jinjulenfen . . . Unfere oiientaIifd;en ©laubenl*

genoffen erfc^einen ba§u beftimmt, bie 2)Utt(er jroifrfien tier ofjibentalen

Kultur einerfeits unb ber (angfam )iö) roeiter entroidetnben Kultur

öeö Drient^ anberfeit^ ju roerben."

@in 3Beg, ben er junäd^ft in feiner großartigen ^ilf^aftion für

bie ^uben 9fiuniänien§ , 3iußlanb§ unb ©alijienS mit ber ^ca ge=

meinfam gef)t, ber aber in @rfenntni§ ber befonberen 33ebeutung be§

Orients unb feines ju eriüartenben roirtfd;aftlid^en 9luff^n)ung§ burcb

ben ^u§>ban ber S^erfetirsroege unb anberer roirtfc^aftüc^er S^teformen

fid^ jd^on je^l bem Orient juroenbet.

2)er urfprüngli^ auf '^'atöftina gerichtete Sficf ber ^ubenl^eit

Sfiufelanb^ unb 9tumänien» fef)rt in ber ^ötigfeit anberer Organi-

fotionen roieber. 2)ie ^efieblung ^^^aläftinaS a[§> SelbftjTüedf be=

trad^tet bie oon ^^eobor ^ergl gegrünbete jioniftifd^e Orgonifation.

„2)ie sioniftifd^e Söfung ifl für i()re 3ln^änger feine bloße 3)kgen==

frage, fonbern ein nationale^ '^h^a[, beffen 3]ern)irflid^ung nid^t auf

einen Schlag burc^ eine SKaffenroanberung erfolgen fann, fonbern

^a^rjebnte müf)fe(iger ilultur unb ^olonifationiarbeit erforbert,"

äufeert fid^ einer ber .^ioniftifd^en Parteiführer. (2Bir werben balb

fe^en, roie fef)r biefe 3lnfid^t allgemein aud) oon anberer Seite oer=

treten werben muß, wenn man bie ©runblagen ber paläftinenfifd^en

^olonifation nid^t abfid)t(idb überfeiien will.) ®ie ^ioniftifd^e Organi-

iation fud^t bie ßöfung ber ^wbenfrage übert)aupt, bie ü beroll,

aud^ ba, wo fie nid)t bemerfbar ift, üor^onben fein foll. 9^id^t bie

3lnfieblimg§frage allein, fonbern bie äöirfung, bie eine „öffentlid^*

rec^tüc^ gefiederte ^eimftätte ber ^uben in ^alöftino" a(§ Zentrum

auf baS' ©efamtjubentum ausüben fann, bie äluffaffung, baß ein

national gefräftigteS ©emeinleben oon täuben in ^aläftina eine geiftige

3lu§ftraf)(ung ouf bie 'J^iafpora werfen wirb, baß baburd) ba§ 3iW^c"=

tum allgemein gefräftigt unb erl^alten wirb, ift ber C^runbfern be§

jioniftifd^en (SJebanfenS.

So f)aben oerfd^iebene Scftrebungen bei ber patäftinenfifd^en

i^otonifotion mitgewirft unb eine ft)ftemIofe ©ntwicflung gejeitigt,

Don ber iä) eingangs gefprod^en ijabe. 25*
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SBerfen roir einen ^tirf auf ben inneren 2tu§bau ber Kolonien,

fo merfen roir, bo§, raenn nid^t au^notimKo^ , fo ho6) in über^

roiegenbem ^J^afee bie ^olonifation mit ben reinen ^^etbfulturen be=

gann, um Qamäi)li(i) outomatifd^ jum ^flanjung^bQU überjugetien.

®iefe Beobachtung, bie ic^ meinen weiteren Betrachtungen uoranftelle,

ift, roie mir fc^eint, oon grunblegenber Söic^tigfeit für bie ganje

^olonifation^frage. ©erabe biefe, roie man meinen fönnte, rein tec^*

nifd^e 3Serfd^iebung ber menfc^li^en Betätigung in ber 2Birtf($aft

ift ber roic^tigfte 21n|alt6punft für weitere ©c^ilu&folgerungen.

©ine folc^e 5ßerf(^iebung in ber ^robuftion, roenn fie aud^ in

einem eng umgrenzten ©ebiet fi($ abfpielt, bie aber ein Sanboolf

mit ©eroalt unb in rafd^em ^empo nad^ einer beftimmten Beroegung^^

rid^tung tiinsiefjt, ift eine @rf(^einung, bie au^ oielen ^aftoren t)er--

rül)rt unb Bead^tung oerbient.

3unäd)ft fpieten bie natürli^en ©egebenfieiten bes Sanbee unb

be§ ^(imas hierbei mit. ^atäftina al§ Sliittelmeergebiet ragt at«

©artenlanb befonberS ^eroor unb roor aU fotc^es oud) nod) in ber

arabifd)en ^eriobe befaiuü. ®ann ber ^arte ©teuerbrudf, ber auf

bem ©etreibebau (aftet. ©efe^lid) 12,63 "/o be^ ^Rohertrages, roirb

berfelbe infolge ber betannten Übel ber ©teueröerpac^tung nod^ mel)r^

fad& erp^t. ®er mangelfiafte ©d^u^, ber ber inneren ©etreibe-

probuftion burdj ben türfif^en ^yinanjjott guteil rourbe. S)cr

gjJangel einer länblic^en trebitorganifation unb bie ungenügenben

2;ran§port= unb ^ommunifationämittel fiaben ben ©etreibebau immer

roeniger rentabel gemadöt unb oerbrängt.

^ebod^ fc^ liefen bie natürlichen ©igenfc^aften be§ Sanbel ben

©etreibebau nid^t aus. ®ie genannten ölonomifc^en gaftoren roerben

bei einer grünbtid^en Umroälsung in ber türfifd^en SBirtfd^aftSpolitif

eine roefentlid^e Snberung erfahren unb beslialb für bie Betrad^tung

für bie 3eit nad^ bem Kriege nid^t roeiter bead^ tet roerben bürfen.

ein aJioment bleibt unoeränbert in unferem Beobac^tungSplan,

ber 9)knfd^.

®a§ für bie ^olonifation in j^rage fonuuenbe ©ubjeft refrutierte

fid^ bi§l)er, unb hie^ roirb jroeifelSoljue aud) m^ bem Kriege

bleiben, in überroiegenbem a)iaBe aü§^ jenen üon ^uhen bid^t be-

wohnten ©ebieten StuBlanb^^ unb 9ftumänien§, wo fie jumeift gonj

fern bem Slderbau in ben ©tobten fi^ nüt ^leinpnbel ober ^anb

werf bef^äftigten. dlun fottte mit ber Dieubefieblung ^aläftina^

jener 3ug unternommen roerben, ber bie burc^ bie Bergangenlieit

sum einfeitigen ©tabtleben gejroungenen ^uben unoennittelt in ein
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ooü georbnetes SBirtfd^aftlleben unibilben foH. ©in iffiirtfd^aftsleben,

ba^ bie Sanbroirtfc^oft gur ©runbloge ijat, roorauf firf) bann quc^

<!0anbe( unb ©eroerbe in einem ^Qrmonifct)en SSerpÜnig aufbaut.

2)ie loic^tigfte S^rage roar natürüd; bie Umbilbung jum Sanbleben.

^ier fe()en lüir eine 3^rage pfi;d^ologif(^er 9iatiir in jenem S^organg

fid^ felbft löfen. 2)er Übergang üon ben reinen g^elbfutturen jum

?^rud)tbau entf)ä(t in [ic^ bie Söfung einer notraenbigen Ji^age,

uämlic^ bie ber Übergangsform, ©ine Übergang^form, bie ©tabt

unb Sanb in fid^ oereinigt. 2Ibgefetjen üon ben Kolonien, beren ur==

fprünglid^e 33et)ölferung au§> bem Sanbootf i()re§ ^eimatlanbel ent^

nommen würbe (roie ©fron ufro.i, ift bie Söfung nur burd^ ein met)r

ober weniger fonjentrifrfie^ 3"föninienleben einer größeren Seoölferung

auf bem Sonbe gefunben. Setrai^ten rair bie 3"fo'^^ntenfe^ung ber

33eoöIferung in ben jubäifd^en Kolonien, lüie fie fic^ bi§ §um 1. Slprit

1915 ^erau^enttoidfelt t)at, fo merfen roir flar bie ^enbenj be§ ju=

fünftigen Söirtfd^aft^lebens in ^aläftino.

(B§> waren

3tdEer== 2anb= Sen^eniten ' 6anb= Sonftige

bauet
!

arbeitet (Sanbarbeiter)i lüerfer I
®tnitio|ner

'Jiifc^on le Qion

^eijoboti) . . .

380 330
933 580
304 140

268 350 743
310 1456 1490
320 305 535

©ine berartig berufliche 3"fQ"""6"f^|i'"n ^^r Seöölferung in

einem [anblicken SDorfe ift für unfere Segriffe faum oerftänblic^.

5)ie§ ift ober baf)in ju erflären, baB bie jübifc^en Siebtungen '\\6)

ju 3€"tren eine§ ©emeinbelebenS I)erau§bi(ben , hie ben S^ben an

bie polnifd^e ^(einftabt erinnern, ©in 3iU'ö"inten(eben größerer

3Jiaffen auf eng fonjentriertem 3taume auf bem Sonbe bitbet bie

Überganggpfiafe jum Sanbteben. 2)ie ©ieblung^form, bie ein folc^e§

3ufammenleben ber ^uben geftattet, ift bie ^flanjunggfofonie. ^ier

ift bie 3JJöglid^feit gegeben, größere ^Ulaffen auf einer oerfiältni^mä^ig

fleinen Sobenflöd^e ju befc^äftigen. 9htr fo lann ber ^ube feine

^uüurbebürfniffe (©^ulen, 2:empel ufra.) befriebigen. Seim über=

roiegenben ^ftanjungSbau ift e§ möglich, ba§ ber ^ibe feine geiftige

Äraft in ben '3)ienft ber 2(grifultur fteHt. Selbft meift nur ebtere

Ülrbeiten oerrid^tenb , fann er bie SIrbeiten anberer beauffic^tigen

unb leiten. 2)ie 2ln(age fünftlic^er SemäfferungÄapparate gibt it)m

oft bie 3)töglid^feit , fi^ mit ted^nifc^en fingen ju befaffen. 5ßer==
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pacfung, 93erienbung unb 3SerfQuf ber Sobenprobufte laffeii feinem

^änblerifc^en ©eift genügenb (Spielraum. @in fotc^el ^ätigfeite=

felb oertangt aber fe^r oft auc^ ein gemeinfames Swfommenroirfeii

aller ©orffräfte: SBafferoerforgung , 5ßerfe^r§einrid^tungen, Über-

raad^ung. ^urjum, in einer fold^en ©ieblung öat ber ^ube ein

mannigfod^e^, abtt)e(f;f(ung§reid^e§ ^Tätigfeit^felb oor fid^, ein rei(^=

l^altig aufgefüllte^ inbiüibnelleö unb gefettf^oftlid^eg ßeben in einem.

2lu§ ber pf^d^ologifd^en @rfenntni§ ber ^ubenbeoölferung in

''^]aläftina wie au§ ber genaueren Unterfu($ung be§ jübifc^en 2Birt=

fd^aft^lebeng bafelbft ergeben fi(^ für unfere 33etrac^tung feljr roidjtige

Sd)lufefolgerungen. ©d^lufefolgerungen , bie einerfeits üiele @in=

lüänbe, bie gegen eine größere ^olonifierung ^aläftina^ erl)oben ju

werben pflegen, jerftreuen, anberfeitS aber un§> gleid^jeitig üor folc^e

^^robteme ftellen, bie unl bie befd^ränfte ted^nifc^e aJJöglid^feit einer

(Sinroanberung einfel^en unb erfennen laffen.

A. 3wnäd)ft roirb ber jübifd^en "Rolonifation nac^brüdlid^ft bie

arabifd^e 3lgrarfrage gegenübergeftellt. S^ie jübifc^e Äolom=

fotion, t)eiBt e^, fönne nur unter SSerbrängung Der ^ettadjen oor

fid^ geben. SaB bem tatfäd^lid^ nid^t fo ift, genügt ein SlidE ouf

bie orübifd^en 3lgraroerl)ältniffe. '^a bie Sobenbefi^oerteilung ftatiftifd^

nid^t ju erfaffen ift, unb ba auc^ bem Slugenfd^ein nad) ber @roB=

grunbbefil uon Dem eigentlid^en Sauernborf nid;t ju trennen ift, fo

lä^t fid^ eine geimue älbgrenjung in ber Sobenbefi|üerteilung über=^

l^aupt fclnoer burd^fül)ren. ®er @ro6grunbbcn| felbft ift an 3]atura^

päd^ter mit einem elenben ^arjellenbetrieb oergeben. ®iefe „ß^um*-

leute" (nad^ bem {fünftel ber ©rnte, ba§ fte an ben @ro6grunb=

befi^er abzutragen ^aben) rooljnen in ben alten oerroa^rloften 2)örfeni

unb ftnb forool^l auf bem ®ro§grunbbefi| aU aud; ouf ben ^Domänen

mie auf ben 3Baqflänbereien anjutreffen. ®er arabifd^e (Srofegrunb-

befi^ ift — Toag man nid^t fd^arf genug betonen fann — oon bem

europäifc^en ju unterfd^eiben. ^ie 33obenanl)äufung liegt in roenigen

^önben fold^er, bie felbft ©täbter finb unb gar fein roeitere^ 3?er-

pttnig jur Sanbroirtfd^aft pflegen, als jenen „ßI)umS", ein 3=ünftel,

roomöglid; aud) xnel)x, ber (Srnte abgunelimen. ®er 3^oben ift für

biefen ©rofegrunbbefi^er nur eine 2Bare, ein ©pefulationsobjeft, unb

man fann tatfäd^lid^ bem ßanbe feinen größeren ©ienft erroeifen.

aU biefen ©roBgrunbbeft^ ju gerfplittern unb in fleinbäuertid^e Se-

triebe um^umanbelu.

SDiefer 9?üdbilbung»pro3eB ift jum großen Xeif burd^ bie iübt=
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fc^en ©inroonberer erfolgt, unb roenu and) mit bcr unau^bteiblid^en

^olge, ben elenben Dkturolpädjter ju oerbrängeu. (®afe in beii

jübifd^en Siebhingen ber bäuerUdje Kleinbetrieb oorberrfd^t, l)aben

Toir bereite ernannt.)

2ßie fid^ ober bie Sage biefe^ ehemaligen 33anern (jKaturaI=

päd^ter) ie|t geftaltet, bafür genügen folgenbe 33eobadjtnngen. S3e=

trod^tet man bie Söirtfc^aft eine§ freien Sauern raäfirenb eine§

3al^re§, fo gewinnt man fotgenbeli Silb. ©ine müfieoolle 9(rbeit unter

^injugiefiung aller arbeit^fät)igen j^amilienmitglieber (äfet bem 3lrabcr

nod^ @ntrid)tung aüer ©teuern einen 9^einertrag oon 360 ^^rc^.

übrig, hierin mufe aud; eine 33ergütung für feinen 2(rbeit§IoI)n raie

ber ber gefamten g^amilie mit eingerechnet fein. Soffen roir ben

5eIIad;en in einer jübifd^en ©ieblung bei ben intenfioen äBirt=

fd^aften otö ^oglöljner tätig fein, fo ftef)t it)m ein ^OJinimollo^n

oon 2 ^rcl. töglic^ ju. ^m ^ofire olfo bei nur 250 2lrbeitgtagen

500 j^rcö. S)aB ber ^ellod^e ober gor ber ^loturotpoc^ter einen

folc^en 33etrog oug feinem 33oben für fic^ foum beronSroirtfc^aften

fonn, ift jebem ©od^fenner ftor. Unb raetd^e ^eilfome SBirfung übt

bie 33ef(^äftigung in biefen intenfioen jübifd^en 2Birtfd;aften auf bie

^erföntid^feit be§ (^eHoc^en fetbft! ©ine gei)obene Seben§|a(tung,

ein fe(bftben)uBte!§ Sluftreten, ein oolleg SSerftönbni^ für Ionbn)irt=

fd^oftüd^'-tec^nifd^e j^rogen fennaeicönen ben Wann, ber ben ©d^impf-

nomen ^ellod^ nic^t raeiter ungeftroft über fid^ ergetien löfet. ®er

STogtobn in ber 9iät)e ber jübifd^en ©iebtungen ift minbeften^ boppelt

fo lt)od^ al§ in (Entfernung t)on biefen (©0550 unb ^affo).

3Itte5 in allem wirb man nid)t um{)in fönnen, biefen dlüd^

bitbungSproae^ oom etenben 91aturatpad^tft)ftem jum freien Sauern=

betriebe, raie ba§ be§ unterbrüdten 9iaturatpöd^ter§ jum felbft=

beraubten, aller mobernen (onbroirtfd^ofttii^en ^ed^nif ba§ größte

SSerftönbnig entgegenbringenben Sonborbeiter mit ^^reube ju begrüben.

B. 31ber nod^ ein 9J^oment ergibt fid^ au§> jener pfpd^ologifd^en

©runbtatfoc^e, bie bie intcnfioe 9Birtfd^aft^füf)rung unb ben ^ffonjen^

bau in ben jübifd^en ©iebtungen bebingt. ©ine bebeutenbe ©r =

Weiterung ber Koposttöt be§ Sonbe§. ©§ brandet foum nod;

beroiefen §u werben, boB ber Drongenbou, ber mit einer Kopitot-

inüeftition üon co. 10 000 ^rc§. pro ^eftor einer fleinen g^omilie auf

einem Streol t)on 2 ha genügenben Unteriiolt oerfc^offt, nebenbei nod^

einen orobifd^en 3Irbeiter bouernb 3U befdiäftigen oermog. ®ie jübifd^e

Kolonie ^etod^^^ifroat), roo ber ^roje^ be^ Übergänge;? 00m g^elbbou

ju ^flonjung^fulturen fid^ bereite ooUjogen l^at, jäfilt ouf einem
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©efamtbobenbefi^ dou 2167 ha (im ^a^re 1912), itjobei auf $f[an

jungen nur etma^i über bie ^älfte be§ 33obeng entfällt (1130,6 ha),

eine ©inroo^nerjat)! con co. 5000 ©eelen. 2Benn biefe Eingabe ni^t

gang ftimmen mag, roeil oiele 33en)ol)ner ^etad^-SCifroop fid^ mit

Sanbbau nic^t befd^äftigen, fo ift bo^ p bebenden, bafe roieber ein

grofeer ^Teit ber Drangenbefi^er, folange it)re ^ffanjungen nid^t jum

öollen ©rtrag gebrod^t roorben finb, in ben ©tobten itirem 33erufe

nod^ge^en. Q§> mufe auä) bie 3)knge ber arabifc^en 2lrbeiter, bie

I)ier bouernbe ^efc^äftigung finben, felbft ober in ben umtiegenben

2)örfern n)ot)nen, in Setrad^t gebogen loerben.

C. 2)ie natürliche 33obenbefd^aftenl^eit ^aläftina^ ift berartig

bifferengiert , bafe eine 3Serfd^iebenartig!eit ber Kulturen au§ lanb--

n)irtfd^aftUd^4ed£)nifd^en ©rünben in f)of)em 9)io§e erforberlirf) ift.

3n üielen ?^ätten ift ber 33oben für ©etreibebau überl;aupt un=

brauchbar, raälirenb er für bie ^ftangunggfultur n)oI)lgeeignet ift.

^d^ erinnere nur an bie DIit)en=, SJ^anbel^ unb 2BeinfuIturen. SSiele

^fTonjungen finb auf foli^en ^öben entftanben, bie früher ganj un=

genügt blieben (©t)ulba, Kineret!)). ®urd^ ba§ hineinwerfen be§

iübifd^en Kapitals unb ber 3lrbeit§Eraft tritt eine größere Slu^nu^ung

aUer ^obenarten roie eine größere 3Inpaffung ber Kulturen on bie

natürli^en Sobenfotegorien ein. (Sbenfo eine StrbeitSteilung

jroifd^en 3iuben unb Slrabern, ba ber reine g^elbbau au^ mannigfad^en

©rünben (^apitalarmut , @r§iet)ung§p^e ufro.) für lange 3eit nod^

bie eigentlid^c SDomäne ber arabifd^en 2Birtfd^aft bleiben rairb. SDafe

bie getreibebauenben Sauern äuroeilen burd^ S^ebenbefc^äftigung in

ben intenfioen ^flanjunggroirtfd^aften am 2eben ert)alten bleiben,

beiDeift bie @rfat)rung mit ber Kolonie ^oria§, bie üon amerifani-

fd^en ^iben gegrünbet würbe unb ben gur ^[^eräroeiflung gelangten

S3auern ©aliläag, bie reine ^etbfuttur betrieben, burd; @en)öl)rung

üon S^ebenbefc^äftigung ju neuem Seben oert)olfen i)at

®ie 3Serbrängung be§ arabifd^en S5auern ift alfo feine abfolute

$ßorau§fe|ung für bie Äolonifierung ^aläftinai. 9)land^mal roirb

ba§ ©egenteil erhielt: ©ine größere 33obenftänbig!eit unb eine ge=

fid^ertere mirtfc^aftlictje ©inftens.

2)iefe roenigen 3}iomente au§ ber ^^üUe ber 2:atfad;en, bie fic^

au§> ber D^ieigung ber Quben jur ©artenfultur ergeben, (äffen bie

©iuroanberung^frage gioar in ein gang anbere^ Sic^t cor \m§' treten,

geigen ben l)o^en 2Bert ber ©iniranberung für bie ©efamtentwicflung

be§ Sanbe^ an, fönnen auc^ unbegrünbete ©inroänbe gerftreuen.
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bürfen ober aud) bie (ogif^eu unb gegebenen (Scßlufefotgerungen

aus> biefer GJrunbtatfac^e für bie weitere ©inronnbernng ung md)t

üeriperren. ©artenfu(tur qI§ Safi^ ber ©inroanöerung flellt un§

gerobe in ^^poläftino üor folc^e ^^Probleme tecf)nif($er finanzieller

9?Qtur, bie nic^t im ^anbumbret)en gelöft toerben fönnen. 58or allem

bie SeroäfferungSfrage unb bie Sobenmeliorationen beonfpruc^en, um

mit @rfo(g gelöft werben ju fönnen, eine fold^e 33ienge uon ©ncrgie,

^atfraft unb aBillengftörfe unb oor allem Kapital, bo§ fie nur all^

mäl)lic^ unb nac^ großer ^Vorbereitung l)ineingetrieben werben fönnen.

©eroife !ann unb nuife bie ©inroanberung nac^ ^^^aläftina aU üon all=

gemeinem Dingen angefel)en roerben, aber bafe bei biefer ©rfenntni^

ber ©runbtatfa^en ber 9Birtfd^aft§fü^rung ein fel)r langfameS S^empo

nicl;t überfd^ritten roerben fann, mufe von jeber ©eite zugegeben

joerben, Sin ^empo, ba§ t)or allem niemals imftanbe fein fann,

bie Cftjubenfrage au^ nur in geringem 9)iaBe ju löfen. ®ie @in=

manberung nac^ ^aläftina lüirb burcb bie morolifd^en Gräfte, bie

i^r bis je^t jugrunbe gelegen liaben, auä) weiter erfolgen, llnüber^

fc^reitbare ©renjen finb i^r üon ber natürlichen ©ntraicElung ber

2)inge felbft oorgefc^oben. S5ie befproc^ene ^olonifierung ^aläftina?

roirb ftet§ ai§> eine mertoolle ©runblage einer fortf($reitenben er=

freulid^en ©ntioicElung angefel)en werben muffen, unb jraar einer @nt=

roidlung, ber man nic|t allgemeines ^J^t^^effe abfprec^en fann. ©ie

wirb \i6) aber mit Siüdfid^t auf ba§ oorl)in ©efagte praftifd; ftetS in

geroiffen ©renken Ijotten muffen, ol)ne S^tüdfid^t auf bie tl)eoretifc^e

Ü)?öglic^feit, bie aU fe^r weit anjufel)en ift, unb um bie ein ©treit

fid^ m6)t tofint. ^aläftina wirb bemna^ für bie jübifc^e ^oloni=^

fation auc^ in Bufunft bog bleiben, wa§> e§ bi6l)er war, eine all=

mäl)lid^e ^onjentrierung jübifdjer ^röfte in oerf^iebenen ©ieb-

lungen, ein wirtfc^aftlid^eS unb fultureHeS 3wfönimenleben größerer

ober geringerer ^eite be§ jübifd^en ^.^olfes mit bem june^menben

Seftreben, bie 3iücffel)r ber ^uben jur Sanbwirtfd^aft ju förbern.

2)ie ©rfenntnie, wie weit gerabe biefe a3iomente, bie (Entfaltung ber

religiöfen unb fultureßen ©igenart be§ ^"^^"tumS wie bie 2^enbenj,

ben ^uben jur Sanbwirtfc^aft umjubilben, bei ber gangen @ntwidf=

lung ber ^olonifation l)erüortreten , mad^t e§ uns flar oerftänblid^,

wel^e 2lnforberungen eine größere jübifc^e .iRolonifation in ^aläftina

an un§> ftettt. SBie fel)r aud^ bie rafdiere ^olonifierung ^aläftinaS

unb ber 3Bieberaufbau be§ SanbeS für alle baran beteiligten Stationen

wie bie gefamte menfd^licfie Äultur= unb Söirtf^aftSgefellfd^aft, inS-

befonbere aber aud^ für ®eutfdl)lanb, ba» an bem 2Biebererwa(^en
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be§ Oriente fo roeitgef)enbe§ ^ntereffe gejeigt ^ot, üon unü6er)*ef)barem

3Bert fein fann, fo roirb mau boc^ infolge ber oben enüät)nten,

nid^t natürlichen, fonbern ted^nifd^en «Sc^roierigfeiten oon einer

^Jiaffeneinroanberung nad^ ^aläftina abfefien niüffen. ^ft)d^ologifd^e

unb !u(turt)iftorifd;e 9)iomente, roie roir fie !euueuge(erut t)oben,

geftotten nur eine attmäl)lid^e j^ortentn)idfhiug ber Singe, bie aus

fid^ felbft {)erauliüad^fen fann nad^ erfolgtem Umbau unb 3tufbau

aller 2Birtfcbaft-5faftoren, befonber^ Derjenigen, bie in ber ©efo^id^te

unb in ber ©r^ietiung be§ in j^rage fommenben 9)Jenfd;eneIement5

tief oenüurgelt finb, ba§ fie nur burd^ eine anbauernbe @r3ief)ung§=

unb Slufflärung^tätigfeit gefd^affen werben fönnen.
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Steuere £iferafur über ü^anUn unb

95örfe

Q3on (fugen t)Ott ^^iU^^ot^ic^ - ^ien

Sn^attgOCCäCi^ttig : 2)ie ©rünbung ber 2(ft.»@efeUfd^aft ®. 396. — Sie

©rünbung ber @. m. 6. §. S. 399 — Die ÄapitarDerme^rung S. 400. —
Sie 5^ufion ©. 401. — Sie Sanierung ©. 404. — Sie Siquibation ©. 404. —
jßorjiigsaftien ©. 40-5. — (Senufefc^eine @. 405. — Sie (gmiffton ©. 406. —
Sie JBörfe al§ ^entralbetüertungsftelte ©. 411, als 3entralaustau)c^l"telle

®. 414. — Sie 33anf alä (gmiffionsorgan S. 415. — Sepoftten» unb

@pe!uIation§ban!en 3. 418. — Drganifation ber Sonfen <B. 420. — Se=

beutung bes regulären S8anfgefc^äft§ S. 423. — 3Jenta5i(ität ber hänfen

(S. 428. — Sid^er^ett ber Sanfen @. 430.

JVJor nic^t langer 3eit finb brei eingei)enbe Uuterfii^ungen über bie

-^ü 33ebeutung ber ^Börje für bie emiffion oon 2öertpapieren, über

Finanzierungen unb über ®epofitenbanfen unb ©pefulation§ban!en

erfc^ienen. S)ie 2irbeiten finb auf eine genaue Kenntnis ber ii)nen

jugrunbeliegenben STatfac^en foroie ber für biefe in ^rage fommenben

gefe^Udien ^i^orfc^riften unb beren ^anb^abung aufgebaut, ^d)

toerbe im folgenben it)ren ^r\\)ait roiebergeben, micb aber nic^t immer

an bie dldije ber unten angefütirten Sucher i)alteu, ba bie in ben=

felben betianbetten ^^ragen ineinanbergreifen ^ 2)a^ äöert üon 2ibolf

Söeber befielet in ber erroeiterung unb Umarbeitung einer oor jroölf

Sauren über benfelben ©egenftanb erfd)ienenen Strbeit. Unb eine

(Srgänjung finbet biefe ^anfliteratur in einem anberen äßerfe, ba^,

roie ic^ t)öre, bereite jur 33efpred)ung in biefer 3eitfc^rift oergeben

ift^. ©0 bürften fic^ unfere S3efpred)ungen ergänzen unb ben heutigen

©tonb ber roiffenfc^aftüc^en 3Infd)auungen von ber Slrt ber Drgani'

» 1. glerfc^eim, gri^, Sie Sebeutung öer 33ör)e für bie ömiffion uon

SBertpapieren. 2Rann^eim = 58erItn = Setpäig 1914, S. ©en^^eimer. X u. 127 ©.

&ei,. 3,50 mi
2. SBeber, Slbolf, Sepofitenbaufen unb ©pefu(at{on§6anfen. ©in SJer^

gleictj beutfc^en unb englijdjen 23anfroefeuä. ^weiU, neubearbeitete Stuftage.

aWünc^en unb Seip5tg 1915, Sunder & öumblot. XVI u. 384 3., Darunter

3 ©eiten 3lnlagen unb 6 Seiten SRegifter. &if). 10, geb. 11 Mt.

3. ©c^matenba($, (S., ginan?terungen. Seipjtg 1915, &. 2L ©loedEner.

VI unb 290 S. ®ef). 7,80, geb. 9 mt
- aBolf, ©tegfrteb, Sa# ©rünbungsgefd^äft im Seutfdjen Jßanfgeroerbe.

Stuttgart u. Berlin 1915, ^. ®. ßottafc^e 33uc^f). 3tac^f. Sie 3tngaben über

raeitere öanfliteratur finb in alten oier erroäf)nten Suchern ungemein forgfaltig

unb reid^^attig geboten. (S. ba§ oorige öeft. S. Sc^rtftt.).
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fotion her beutfci^en 33Qnfen, oon ii)rem Unterfd^ieb gegenüber beu

englifi^en unb oon if)rer großen SSirfung für ben ^rebit ber (Bxo^-

inbiiftrie unb fomit für bie Hebung be§ oolferoirtfd^aftltd^en SBo^l*

ftonbeS im ^eutfd^en did^c bartun.

Bä)ma[inhaö) beginnt feine 2Irbeit mit ber 2)arftettung ber

(Brünbung ber 3l!tiengefeHf(^aft, ber bann bie ber @efell=

fd^aft mit bef(j^rönfter Haftung nad^folgt. 25ie möglid^en @rün =

b u n g § f rm e n finb 33argrünbung , ©od^grünbung unb ©d^ein^

Sargrünbung; ferner mit 9?ücffid^t auf ben 3wfouiment)ong eines

äu grünbenben Unternef)men§ mit anbereu: ©inuUtongrünbung unb

©ufseffion^grünbung, 33a

r

grün bungen feien in ber ©egenroart

nid^t t)äufig; fie roaren e§ in hm oierjiger unb fünfziger ^a^ren

beö 19. ^fi^i^^un^ert^. ®er pufigere %aÜ ift ba^ SSorl^anbenfein

eines ^rioatunternei)men§ ober einer ©rfinbung, J^onjeffion u. bgl.

^ft bereit« eine ^rioatunternel^mung oorfianben, fo foH bie 9lftien=

gefellfd^aft in ber Spiegel il)re ©rroeiterung crmögüd^eu. ©old^e %äUe

finb a[§> ©ad^grünbung ber 33a

r

grün bung gegenüberjuftetten.

^a für fold^e bie gefe^lid^en 3Sorfd^riften ftrenger finb, a(§ für eine

33argrüubung, fud^t man fid^ burd^ eine ©d^ein = 33argrünbung
ju l)elfen, bie barin beftet)t, ba^ mau junädbft eine 33argrüubung wx--

nimmt unb bann burd^ bie ©efetlfd^aft bie ©ac^ein lagen erwerben lä^t.

SDie lüid^tigfte ©ad^grünbung ift bie Umioanblungögrünbung

eines beftel)enben gangen ©efd^äfteS au§ einem ^riöatunteruefimen in

eine ©efeafd^aftSform. ©ine burd^ § 192 3Ibf. 2 beS §©33. Iierbei^

geführte ©rfd^roerung ber ©ad^grünbung liegt barin, ba^ für bie

Prüfung beS ©rünbungSoorgangeS befonbere uuabijängige

9i e ü i f r e n beftel)en. 3Beitere ©rfd^roerungen liegen in ben ^ftid^ten

ber ©rünber, mit 3ftücffidf)t auf bie 33en)ertung ber oon it)nen ein-

gebrad^ten ©egenftänbe unb in ber SSerpfüc^tung, einen befouberen

©rünbungSberid^t über bie Überna^me=33erträge unb bie ©efd^äftS=

füt)rung roä^renb ber beiben 3SoriaE)re oorgulegen. SBeiter befielen

©^u^üorfc^riften bei 9lufna^me oon ©ac^einlagen gegen Über=

Toertung, inbem nad; bem §©58. bie 3lufnai)me ber ©ad^einlage, bie

getoäi)rten 33eträge unb bie ^erfonen im ©efellfd^aftSoertrag, ferner

bie @inreid^ung ber 3Serträge jum §anbeISregifter unb enblid^ bie

SSeröffentli^ung biefer f^eftfe^ungen geforbert roerben. ®ie 3"'

laffung jum 33örfent)anbel

„barf oor 2lblQuf eineö ^ai)r:e^ md) ©inlragung ber ©efeQfc^aft in

ba§ ^anbel^regifter unb »or ber SSeröffentlic^ung ber erften ^a^reSbilanj

nebft ©erotnn- unb 3?erluftred^nung nid^t erfolgen."
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^Qnbelt e§ fid^ um eine Umiüanbtungggrüubuug, [o ift

bie SBeroertung be§ einsiibrtngenben ©efd^äfteS bie toic^tigfte ?^rage,

®ie 9J?ögIid^feit, au§> bem ®urd)fd;nitt ber bisher cr§ietteii ©eroinne

für met)rere juriicfüegenbe ^a^xe ba« @rträgni§ 511 ermitteln, genügt

nic^t. @§ treten nod) weitere ©d^roierigfeiten auf: 2Bad^fen ber

@et)älter ber Beamten; 2Bad^fen ber 33ilQn5reüifion§foften bei mad)--

fenbem Kapital; Überprüfung ber bisfierigen 33u(^füt)rung ; Soften

für 33efanntmQd;ungen , ©eneraloerfammlung ufro.; Soften für 'fRe-

ferüe unb S^antieme; fünftige ©teuerfrage; ^rooifion an Saufen

bei ®ioibenbenau§5af)lung ; SJJeljr ober SBeniger oon 2lbfc^reibungen

bei fünftigem ©efd^äftäroert. 2:)abei fommt in Setrad^t, baB ber

SBert eine§ Unternefimeng nid^t au^ ber ©umme ber einjetnen ^eite,

fonbern ausi ber günftigeren ober weniger günftigen 3wiommenfe|ung

ber mitioirfenben Ja^toren fid^ bilbet. ferner finb bie 3lbnu^ungg-

quoten bcftcfjenben 5lapitat§ (Käufer, ^}3iafd;inen ufro.) gu berücf=

fid;tigen. 3?on ber Siegel abioeid^enbe j^eftfe^ung bes

(ginbringung^raerte^ roirb in jiüei glätten eintreten: 1. Der

(ginbringer ift, abgefef)en oon etwaigen ©troljmännern, ber einzige

©rünber. 2. ©inb aber au^Br beut ©inbringer nodj anbere ^nkx^

effenten oor^anben, bann nuiB ber @efd;äfti§iuert genau berechnet

werben, ^seränbert roirb wieber bie Sage, wenn ha§> ©efd^äft nid)t

mit bem bered^neten, fonbern mit einem niebrigeren 2Bert eingebradjt

unb ber ©inbringer jugleidj in auberer 2Beife entf(^äbigt wirb (ßJe?

fialt^bejüge, wenn er ©ireftor wirb, befonbere 33ergütung ber Bav^-

einlagen an bie ©adjeinleger u. a.). D^amentlid) 31u§ftellung oon

©enufefdjeinen an bie ©adjeinleger ift beliebt ^

3Baä bie ©inbringungöb ilanj anbelangt, fo ftefien in ber

Siegel bie Slftiocn in ber 33i(an5 be§ ilaufmann§ niebriger ju '^ud),

aU itir 2Bert ift. @r fann immaterielle ffierte, ^unbfd^aft, 9iuf ber

j^irma, nid^t buchen. GJewö^nlid^ ift e^, ba| ber ^nferent aU @r=

. fa^ für fold^e nid)t bewerteten immateriellen ®üter bei ber .Se=

Wertung ber materiellen ©egenftänbe ein befonbereS ©ntgegenfommen

erwartet unb ju finben pflegt. Siatürlid^ ftö§t bieg auf bag SBiber^

ftrcben ber (E-miffion§banf. 2Bag bie @röf f nun g^bi lang an=

belangt, fo wä£)lt nmn in ber ^rajig ben 3lu§weg, ba§ bie ©rünber

uereinbaren, bas ©efd^äft foße mit ben SBerten, wie fie in ber iBilanj

' 3)er SJerfaffer gibt im roeiteren feines Sejtes fon!rete SBeifpiefe für bie

3lbn3eicJ^ungen ber ßinbringungsbilans beim Übergang uom ^rioatbefi^ an eine

2(fttengefeafc^aft.
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vorliegen, eingebroi^t werben, bie injroifd^en gefd^efienen 2Bertoeränbe=

rungen folleu ober al§> für Sfied^nung ber ©efettfd^aft gefd§ef)en gelten.

S)er aSertrog, roetd;er jroifd^en ben ©rünbern einer 'Mtkn--

©efedfd^oft gemacht roirb, ift ber ©rünbunggoertrag. Sei

biefem fann im 3tugenbli(f ber ©rünbung bie öniiffion ber 3lftion

in Slugfid^t genommen fein, fo meift, toenn eine Sanf beteiligt ift,

aber aud^ ba§ ©egenteil fann eintreten, ^n biefem j^ade mirb ber

^ßoroertrag (SSertroggentronrf) nngefä^r folgenben Sn()alt ^aben:

1. ^eftfe^ung beffen, \va§> jebe Partei einbringt unb bafür geroö^rte

3Sergütung. 2. ©ad^einteger übernehmen beftimmte ©arantien für

ben SBert ber ©inlagen: a) mit Sejug auf „Einlagen", bafe bie

^^ai'en gejal^tt ober bie ©eroäfir, bafe bie Stnlageroerte ben ju be-

fdiaffenben %a^m entfpre^en ; h) mit 33eäug ouf ^k SBarenbeftänbe,

ba^ bie ^nöentur nad^ 9)?enge nnb SBertanfa| richtig ift; mit Sejug

auf Debitoren unb äBe(j^feI für rid^tigen ©ingang in beftimmter

^•rift; c) mit Sejug auf ^rebitoren, baß anbere al^ genannte ^re=

bitoren nic^t oorf)anben finb^ 3. S)er ©ad^einleger bet)ölt fid^ weitere

5Bergünftigungen üor: jum Seifpiel bie ^ireftion für eine 9ieit)e

oon ^a^ren.

SBeitere Vereinbarungen treffen bie 33efe^ung ber Stette be§

'Vorfi^enben im 9luffid^t§rat burd; einen ©rünber ober bie 33e=

teiligung an ber ^ai)l jener, meldte al^ ©rünber auftreten, g^crner

wirb in ber Siegel bie 3eit ber Übernahme fo beftimmt, ba^ fie für

ba§ bie 2lbfd^IuBbilanj inferierte Unternel)men unb bemgemöfe (tu6)

für bie (gröffnungsbilanj gilt. 3Son biefem B^itpunft an werben

(5}et)alt unb S^antiemen bered^net. (Snblid^ wirb beftimmt, wer bie

dJrünbunggfoften tragen fott.

©ewö^nlid) bürfen bie 2lftionäre aufeer bem Emittenten 3lftien

an dritte nic^t ober nur mit Sefd^ränfung unb beftimmtem ^reig

oerfaufen. ^^erner werben l)öufig bie 3lftionäre oerpftid^tet, aUe ober

einzelne, oon i^ren Slftien bem Emittenten auf SSerlangen einen 2^eil

ju oereinbarten Surfen abzugeben, ©nblid; legt ber Emittent ben

übrigens oertragSbeteiligten Slftionären 33erpflid^tungen auf, bie für

bie Emiffion wichtig finb. ©o gum 33eifpiel 3fiüd!auf oon 2lftien

gum ^votät ber ^urSftü^ung. ®er oermittelnben 33anf enblid^

werben mit Sejug auf bie Emiffion Sefd^ränfungen unb ^flid^ten

^ a3ei c unb d fommt eö cor, ba| 6eftimmte 2)ebitoren jugunften be§

JSovbefi^erä von Dorn^erein auägefd^ieben bjro. Ärebitoren ju ßaften be§ 5ßor=

befi^ers ausgefdjieben roerben. Siätoeilen übernimmt ber SSorbefi^er alle

Ärebitoren.
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auferlegt, inäbefonbere betreffenb a) ©miffion^gut , b) 3)Uubeft=

tux^, c) emiffionSart, d) Umfc^reibung ber öon itir 311 über-

nef)menbeu Soften. (Snbüd^ tann bie 33anf beftimmte ^rebitoerpflid)-'

tungen gegenüber ber 2lftiengefettfc^aft überne{)men.

Sie ©rünbungSfofteu fe^en fid^ gufammen: 1. aü§> ben

9(iei(^§ftempeIfoften ; 2. au§ ben ©tempeüoften be§ ^Bunbe^ftaateö

(5um Seifpiel ^reufeen); 3. Umfalfteuer ber SelbftoerroQltung§=

förper; 4. Sflotariat^^ unD ©eridfitSfoften ; 5. 9fleoif{on§!often unb

^Qj-ationen; G. Soften be§ 2lftienbrude§. ®er 33erfaffer gibt an, ha^

wenn bie (SröffnungSbitans im 3l!tioum unb ^affioum 782 129,25 Wd.

beträgt, bie GJrünbung^foften betragen:

1. 3leic^§ftemper 31 192 9Jif.

2. ^reuBifc^e Stempel 4429 =

3. Umi'a^fteuer bes ©elbftuenDaltunggträgerg 6 636 =

4. 9iotariatö= unb ©ertc^tsfoften 1 311 =

5. 3iet)iitongfoften u. 2;aEationen sufammen . 3 560 -

Summe 47 128 mt

3luf ba§ 3lftienfapital von 800000 mi berec^nenet, beträgt

ber ^oftenbetrag S^lo.

aSir !ommen nun jur ©rünbung ber ©efeltfc^aft mit

befd^rönfter is^aftung. 3lu^ ^ier finb 33argrünbung , ©ad^=

grünbung unb ©d^ein=53argrünbung bie üblichen g^ormen ber @nt*

[te^ung.

2)ie®rünber ober ©a($ ein leg er saften lebiglic^ nad^ bem

S@S. § 826. S)agegen l)aften bie 2lnmelbenben foli*

barifc^ für bie Stid^tigfeit il)rer eingaben l)infid^tUc^ ber auf bie

©tammeintagen gemad^ten Seiflungen, aber nur ber ©efellfd^aft unb

nic^t ©ritten. ^Herfroürbigerraeife flellt ber SSerfaffer feft, bafe

Sd^eingrünbungen aud^ bei ber @. m. b. ^. eine pufige ®r=

fc^einung roirb. ®ie ©rünber rooflen ni^t gerne iöarjalilungen oon

iljnen an bie Dffentlid^feit fommen laffen unb folc^e S)inge jum

©egenftanb ber regelmäßigen Siertifd^erörterung gemad^t t)aben.

Sie S3eraertung bei @efd^äfte§ unterfd^eibet fic^ grunb*

fä^lid^ nic^t üon ber ©efd^äftsbetoertung bei 2l!tiengefellfd^aften. S^iur

finb l)ier bie ginauäierungigefc^äfte einfa^er unb finb fomplijierte

3Saiiationen nic^t beliebt. 3luc^ l)ier mu§ man bei @efd^äft§beraer=

tung ^orrefturpoften berürffii^tigen : 1. j^larliegenbe Soften: a) 3Jle^r

an ©epltern; b) 9teüifionegebül)ren ; c) 5öu^fü^rung§met)rfoften

;

d) etwaige ©eneralüerfammlungen. 2. ä^om Kapital unb ©eroinn

abl)ängig: a) Tantiemen; b) Df^eferoefteUungen, nur bann, toenn bie
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.^apitalifierutig üou ber 2)ioibenbe unb nid^t öom (SJeroinn au^geljt

;

c) ©teucrn.

3!)Q» preu^ifdje @iufommeufteuercjefe| befteuert bie ®. m. h. ^.

nid^t boppelt. ^od^ ift ber Steuerfa^ t)öl^er ai§, bei ^riooten,

jum SBeifpiel bei einem ©intommen oon 10000 3Jtf. 340 Mt,
ionl)renb fie für anbere 3^"fiten nur 300 9)tf. beträgt, '^a^n fommt

feit 1. Slprit 1909 ein Suff^^^Ö für @. m. b- ^. Don 15*^'ö,

ber bei pljrififd^en ^erfonen nur 10 "/o betrögt. S)ie ®enoffenfc§aft§=

mitglieber jafilen oon bem ©eroinn qu§ ber ©. m. b. §. — roenu

fie iljn aud^ angeben muffen — feine ©infommenfteuer an ben Staat,

rool^I ober bie ^ommunol = ©infommenfteuer. Siefe Soften mad^en

ungefähr 2"/o be§ ©enoffenfd^aft^fapitalö an§.

©rü n b un g § f ft en als einmaüge beftetjen in 9ieid(j0-

ftempe labgaben, ©miffionsftempel 3"'o, ©inbringungsftempet für

©runbftücfe ^/3%, beroegüd^e Sad^en Va^/o, ^orberungen ^20%,

patente '/a^/o.

^reufeifd^e Stempel finb biefelben roie bei ber 2lftien*

gefetlfd^aft, bie Umfa^fteuer ber Selbftüerraaltunggförper beSgleid^en

;

ebenfo bie 3^otariatg- unb ©eric^t^foften unb bie Soften ber Se-

ftellung eines 3luffi(^tgrate§, roenn ein fold)er eingefe^t roir.b Slnteil--

fd^eine werben in ber Spiegel nidjt ausgegeben, ^m ganzen finb bie

Soften bei einer Silanj, raie fie bei ben 3lftiengefellfcl)aften jugrunbe

gelegt würbe, 6—6^2%.
Sie ©rünbunggjifferu roareu 1912 1913

58argrünbungen 2066 2088

UmiDanblungen 1270 1235

anbere (Sacfigrünbuugen .... 800 859

SSergleic^t man i^re 3o|len mit benen ber 9lftiengefetlfd^aften,

fo roor ber ©efamtbeftanb am 31. S)ejember 1913:

3a^t ber 9fominaIfapttaI

©efeUfc^aften in m\ü. Mavt

SHtiengefeUfchatten. ... 5486 17357

©enoffenfc^aften m. b. ö. 26 790 4 810

©ine roid;tige j^rage ift bie ber Aap i t a lü e rme^rung.
5Die Slrten ber erl)öj)ung finb folgenbe: a) 2)ie Slftien werben ben

2lftionären angeboten a) in birefter Slnbietung, ß) in inbirefter 2ln=

bietung; b) bie 2l!tien werben ben Slftionären nid^t angeboten.

®ie birefte Sin bietung wirb feiten benu^t. ®ie inbirefte

2ln bietung erfolgt gewöljulid^ burd^ ä>ermittlung einer ^ant, dm§>

ÄonfortiumS ober eines ©ritten, ©nblid^ fann eine Begebung
oon 3lftien ot)ne Slnbietung an bie 9lftionäre, abgefe^en
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öon j^ufionierungen, ^ntereffengemeiiifd^afteu, 33eteiügun9en u. bgl. bann

oorfommen, wenn bie 3o^I ber neuen Slftien ju gering für eine 2ln=

bietung ift. Qm äroeiten ^aUe fommen bie Sßorfd^riften über bie ^h--

änberung be^ ©efettfc^aft^üertrageg, benn bie^öfie besörunbfopitalöift

Xeil be§ (enteren 33ertrageg. 9iur bie ©eneralüerfammlung fann ba=

rüber befd^ liefen, ©eroö^nlid^ bebient fid^ bie 3lftiengefetifd^aft einer 23er*

mittlung^ftelle, cor allem eine§ Sanfljoufejo ober einer 53anf. Über

bie SBivfung einer fold^en ^apitalüermelirung läßt fid^ nichts jagen.

©ine anbere ^orm ber Äapitalüergröfeerung ift bie g^ufion,

ba§ ift bie Sufawnienlegung ber 2lftienfapitale jroeier ober mef)rerer

2tftiengefellfc^aften gu einem neuen Slftienfapital. 3)ie ©rünbe, bie

5ur ^ufion füf)ren, finb mannigfach unb taffen fid^ nic^t fpejialifieren.

3um SCeit fpielen S^ruftgebanfen babei eine S^totle, ba§ Sebürfni^

einer ffeineren Unternet)mung, in einer größeren aufjugetien; auc^ rein

finanjted^nifd^e 9}Jotioe fommen in Setrac^t. SZamentüd^ ber Söunfd^,

33ud^gen}inne ju machen unb bamit fd^on entftanbene, aber nod^ nid^t

hüä)'- unb bilanjmäfeig aufgetragene 23erlufte ju becfen ober für

fommenbe 3eiten oor^uforgen. ?iamentlic^ bie Silbung ftiQer 9^eferoen

ift feit 1895 ein allgemein beliebtet 9JJitteI ber finanjted^nifd^ ge-

fd^ulten ^ßerroattungen geiuorben. 3(ucf; ber SBunfd^ fonn ma^gebenb

fein, baB eine ©efettfc^aft mit einer anberen fid^ oerfd^metjen möchte,

um auf biefe 2Beife il)ren 3lftionären ftatt eine^ nidjt notierten ein

an ber 33örfe notiertet Rapier gu oerfd^affen unb auf biefe 2Beife

bie ^apitalbitbung fidj ju erteid^tern. 3(ud; gefe^geberifd^e ©inftüffe

finb roirffam, jum ^eifpiet in ber beutfd^en ^aliinbuftrie , um auf

biefem SBege bie S^iegierung^lforberung be§ jroeiten 2tu0gange§ ju

erfüllen; beim(^barte ©ruben mit je einem ©d^ad^t tourben t)er=

fc^moljen. 1905 unb 1906 famen gufionen in großer ^al)l oor,

infolge ber neuen 33raufteuer.

2)ie am meiften oorfommenbe g^ufion ift bie, bei ber gegen bie

Übertragung bes ©efi^äfte^ ber Übertragenben oon ben Überneljmenben

3tftien geroö^rt roerben. ©ntroeber fo, baB biefe te|tere ©efetlfc^aft i^re

Slftien an bie übertragenbe gibt, ober fie gibt fie an bie 2tftionäre

felbft. ^ier bleibt alfo bo§ SSermögen erl)alten. Qm jraeiten j^aüe

befommen on ©teile ber ©efeüfd^aft bie ©efeEfd^after ben ©egentoert.

®er erfte 3^all ift eine Slrt Siguibation, bie burd^ ba^ @efe^ nid^t be-

rül)rt roirb, im graeiten ^all bebarf e§ eine§ ©d^u|e0 ber ©laubiger.

luiucii vvi yuuc
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Sei einer %u\\on mit ©etüä^rung üon 2lftien an bie Slftionäre

her übertrogenben ©efeüfd^aft (3^ufion o^ne Siquibation) mu§
bie übernef)menbe @efellf($aft bog ^Bermögen ber aufgenommenen

©efellfd^aft folonge felbftänbig oerioatten, bi§ beren ©laubiger be*

friebigt [inb (§ 306 ^©33.)- ®in anberer 3=aff ift boS Umtaufd^*
t)erl)ältnil. Sinb bie 2lftien ber beiben ©efeUfd^often an ber

Sörfe notiert, fo beftimmt ber ^url ba§ S^aufc^oerfiäUniS. ©ott,

um ba§ Umtaufc^oerI)äItnil ju erteid^tern, ber 2Bert ber 2Iftien ber

neuen @efe(Ifd)aft oerminbert werben, fo fann man ©erainne unb

ftille 9fieferr)en an bie Sefi|er ausfd^ütten ober ba§ 2l!tienfapitol

burc^ S^euauggabe oon 3lftien oerroäffern. ®ie SBirfungen einer

„^ufion o£)ne Siquibation" ouf 33ud^fü§rung unb Sitanj geigt foI=

genbeg 33eifpiel. ^2)ie älftien ber überne^imenben ©efeUfc^aft feien

notiert unb ^ahen am 1. Sluguft 1908 einen ^ur§ oon 180 °/o; bie

ber Übertragenben ©efeUfd^aft finb nic^t notiert, man fd^ä|t itiren

2ßert auf 125—150 ^/o. S)ie S)ioibenbe ber erfteren ©efellfc^aft roar

ßnbe SJiärg 8%, bie ber übertragenben ©efellfd^aft nur h^lo. Sie

gufion rairb bann in ber 3lrt befd^Ioffen, bafe bie überne^menbe ©e=

fellfd^aft gegen brei 2lftien ber übertragenben jroei eigene gibt.

©ine anbere 3^orm ber g^ufion ift bie ©eraäfirung oon

2lftien an bie älftiengefellfd^aft (g^ufion mit Siquibation).

tiefer ^all fann fo geftaltet fein, ba§ erften^ an bie 2lftionäre

ber übertrogenben ©efeUfd^aft 2I!tien geroä^rt loerben ober baB

jroeitenö bie ©egenroerte an bie übertragenbe ©efettfd^aft fetbft

getoä^rt werben. Serartige ^ufionierungen finb aber nic^t §äuflg.

@S gibt üiel pufiger eine anbere S^orm, bei roetd^er bie gufion
unter JBeräufeerung bei 3Sermögen§ im gangen gegen

©elb unb anbere©egenroerte erfolgt. Sie fünften nennen

öie§ nic^t me^r gufion, bei ben ^aufleuten ift ber ^arm bafür üblid^.

3JiaBgebenb ift § 303 ^©S., beffen ?^affung atterbingg in mand^en

3tid^tungen nid^t günftig fei. Ser ©läubigerfd^u^ fei unooEfommen

auf ber einen unb übertrieben auf ber anberen (Seite. Ser

^aragrapl) f)ebt an: „eine SSerroertung bes ®efettfd^aft§üermögen§

burd^ 3Seräu§erung be§ 3]ermögen0 felbft. .
•" @» liegt t)ier eine 33er'

roed^felung oon 33ermögen5gegenftönben unb 3Ser mögen oor.

Sie ^olge baoon ift, bafe ber 9tbfa| 2: „Ser Sefd^lu^ f)at bie 3luf=

löfung ber ©efellfd^aft jur ?^olge." @benfo ungureic^enb feien bie

33orfc^riften über bie Sipuibation. Ser 3Serfaffer f)ält bie gefefetic^en

söeftimmungen gum 2;eil für l)inbernb unb geföEirlic^.

Sie beiben bet)anbe(ten ^äUe ber j^ufion werben ba^er ungern
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benu^t. 2ßtfl man ben § 303 umgetieu, fo fann bie ^^ufionierung

in oerfc^iebener 3Beife oorfi^ge^en : 1. ®ie übernef)menbe ©efeUfd^oft

geroäiirt (Selb unb anbete ©egenroerte für bie nid^t „im ganjen"

oeröufeerten ^:ßerntögen§gegenftänbe an bie oeräu^ernbe ©efeCtfc^oft.

2. ^ie überne^menbe ©efeUfc^oft fann an bie übertragenbe ©efell'

fc^aft 2lftien geroäi)ren. 3. ®ie übernetimenbe ©efeüfc^aft geroö^rt

irgenbroeld^e ©egenraerte, eoentued anci^ 2lftien nic^t an bie übertragenbe

©efeilfdjaft, fonbern an beren 3I!tionäre. 3)ie übertragenbe ©efeü=

fd^aft fann if)ren 'l^ermögen^roert weiter üerraalten ober fie fann

liquibieren. § 306 finbet feine Stnrcenbung. (Sine gufion fann

aud^ babnrd^ eintreten, ba§ eine aufne^menbe ©efeflfd^aft

bie fämtlid^en ©ef c^äf t^anteile einer anberen ©efeU^

i($aft erroirbt. 9ted^tlic| bleibt biefe befielen. ®ie 33orteite finb

grofe. Der (Srraerb ber fremben 2Iftien fann nad^ unb nac§ gefc^efien

unter 2lnpaffung an Ä'onjunftur unb ©elblage. 2lber freilid^ ift bie©

'i^erfafiren teuer. ®a§felbe SSermögen ift al§ Slftienfapital boppelt

oertreten; benfelben 3Sermögen§gegenftänben fte^t eine boppette Slftien^^

urfunbe gegenüber, gerner finb @rtrag= unb ©infommenfteuer bopppelt

gu erlegen.

ßine Äapitalrücfja^lung ift bei nic^t in Siquibation be=

finblic^en ©efellfc^aften feiten. 1912 unb 1913 nax bie Qa\)i folc^er

©efeUfcftaften 10 unb 16 unb bie Äapttatbeträge roaren nur 1 unb

3 3)iillionen a)tarf. gür ernfte 9iü(fsa|lungen beftef)en oier 3Sor=

fc^riften: 1. (Singie^ung mittelft 3lu§lofung, ^ünbigung ober ä^n*

liebem. 2. 9)iittelft ^auf nac^ § 227 ^©S. Doc^ mufe biefe 3lrt

ber 9iücfjal)Iung im ©efellfc^aftäoertrag oorgefel)en fein. 3. S^iie

3Iftienrücf3al)lung nacf) ben 3Sorfd^riften betr. ^erabfe^ung be§ ©runb=

fapitalö § 288 ff. Sie fann ftattfinben a) burc^ SScrtofung, Äün=

bigung (faft gar nic^t in ©ebrauc^l); b) 9^ücf3al)lung burc^ ^auf

nac^ § 223 ^©33. (feltener ^aü); c) 9fiücfja^lung nac§ § 288 ff.

(Sperrjal)r) bur^ ^auf, huxö) 2lu§lofung ober auf anberem 2Bege.

Doc^ ift bieg nur möglich, roenn Der urfprüngli^e ©efellf^aftgt)er=

trag bie Seftimmungen über bie ©ingieliung entf)ält. d) Siücfsa^lung

nac§ § 228
ff. (©perrial)r) burc^ ilauf.

(S§ gibt für biefe gorm ber ^tüdf^a^lung oerfc^iebene 9)?öglid^=

feiten: 1. SSer^anblungen mit SSerfäufern. 2. ©eneraloerfammlung§=

befc^Iufe mit feften Surfen bjn). Durdifc^nittäfurs. 3. 2lu§übung ber

Option, Sefanntmad)ung , Einleitung bes Sperrja^re^. 4. dla^

2lblauf be§ ©perrial)re§ 3of)lung. Ober i§> loirb ein ©eneraber-

fammlunggpreiö mit ööd^ftlimit für ben 9tücffauf gefafet. (Sine groeite

26*
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gjtögUd^feit Hegt in ben SSer^anblungen mit ben 3^erfäufern. @in^

leitung bes Sperrjofire^ ; enbüd^ brittens nad^ bem ©perrjatire

Sa^Iung.

©ine ni(^t feiten oorfommenbe ©rfc^einung ift bie 5^otn)enbig!eit

bet ©onierung einer ^itftiengefettfc^of t , b. §. bie ©(Raffung

ber finan^ietten £eiftunggfä|igfeit einer in S^roierigfeiten geratenen

3lftiengefeaf(^aft. @§ gibt brei ^J^ögtic^feiten. Ser erfte gatt 6e=

fte()t in ber ^Verringerung beg 2t!tien!apitaU oljne

@ntfd^äbigung an bie 2lftionäre. 33ei einem Slftienfapital

5um Seifpiet oon 250000 mi, 50000 mi §ppott)efen unb

245000 mi ^rebitoren, alfo 545 000 3Hf. ^affioen, feien bie

SHtioen: ^immobiüen 150000 m., 5)kfc^inen 110 000 m., 2Berf=

senge ufro. 25 000 m., Vorräte 125000 mi, Debitoren 80000 mi,

^urfe 5000 mi, Unterbilanj 50000 mi 33erminbert man bo«

Slftienfapital burc§ 2lbftempelung auf 150 000 mi unb ben 2Bert

ber Immobilien ouf 111000 aiii, fo oerbleibt eine Sebedfung ber

^affioen burd^ bie 2lftit)en.

SSiet pufiger ift ber jroeite ^aU, Sanierung mit S^'-

f

ü

Irrung neuer 9)MtteI. ®ie oielerlei 3)^et^oben betoegen fidf)

in sroei D^iid^tungen : entraeber erfolgt bie Sanierung unb ©elb-

befd^affung in felbftänbigen ,. roenn aud^ jufammen burd^gefüljrten

Operationen, inbem bie ©elbbefd^affung burd^ 2lu§gabe neuer Slftien

erfolgt; ober bie ©elbbefc^affung erfolgt nid^t burd^ ben Äapital^

marft, fonbern burc^ 3»5a^tw"9 ^er SlEtionäre. Sie Bujalilung fann

aud^ burd^ «Qerunterftempelung be§ Sflominaltoerte^ ber

2t!tien erfolgen, ©in anberer 2öeg ift ber einer 3"äöl)lung!c =

fanierung mit ©eroä Irrung oon 33 or redeten an bie 3"'-

5 a 1 1 e n b e n. ^n biefem ^aüe erhalten bie 3ujal)lenben 33 o r j u g 5 =

aftien. 2lnbere 2Bege ber Sanierung ftnb Äonf olibation,

b. §. ber Sefd^lufe ber Slftionäre, bie Stammaktien unter 9iebuftion

beg 2l!tienfapital§ in SSorsugSaftien aufammenjulegen , unb bie

Sanierung mit 2lu§f^üttung oon ^}}Mtteln (5Rüclfauf

eigener älttien unter pari). ®ie§ ift s"m Seifpiel bann Der %aU,

roenn eine Slftiengefettfd^aft mit 15 aJiitt. m. 2lftienfapital mit

^ilfe oon ^anfmitteln 4 aJUtt. mt 2lftien ju 60 «/o jurürffauft.

eine Siquibation, b. ^. bie Stuflöfung ber ©efettfd^aft unb

Übergabe be§ gongen Kapitals in bie ^änbe ber ©efettfc^after , ift

im ^anbelggefegbu^ burd; bie §§ 252—302 georbnet. Sie £iqui=

bation fann nur bef^loffen roerben — roenn nid^t im Statut ftrengere

Seftimmungen entlialten finb — mit ®reioiertelmeljrl)eit. Sie er=
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folgt nur burd^ bie ^Jiitgüeber be§ i8orftQnbe§, roenn nid)t anbete

Siquibotoren geroöfilt ober auf Eintrag be§ 9Iuffic^tgrate§ ober ber

9«tionäre, bie feit fec^S 9)Zonaten 5 ^/o be^ ^avital§> befifeen muffen,

mm ©eric^t befteüt werben. 2)ie ©löubiger finb aufjuforbern , \iä)

5U melben; bie erfte 3a!)lung an bie 2l!tionäre borf erft nad) 2lb(auf

eine^ ©perrjafireS erfolgen. ®ie Siqnibatoren t)aben im großen

unb gangen D^ed^te unb ^flid^ten be§ 3Sorftanbeg; i^re 3lufgabe ift,

nac^ ben ©runbfä^en orbnungSgemäBer Suc^füt)rung bie fiiquibation^-

bilang aufsumad^en. 2)er SSerfaffer erflärt, bafe bag ßiquibationg=

gefd^öft äu ben faufmännifd^ fdiroierigften 3lufgaben ber ganjen

faufmännifd)en ^raj-ig geprt. Q§> fei oielerortö fel)r wenig gut

bamit beftettt.

aBa§ bie33erförperung ber 2lnteiUrec^te an 2lftien=

gefettfd^aften unb ©enoffenfd^aften m. b. ^. anbelongt, fo muffe

man fic^ begnügen, bie 3lnteitgred)te unter bem ©efic^tSpunft ber

'^erförperungSmittel ju betrachten. @§ fommen brei Dtec^tSformen

in Setrad^t: ©tammaftien, SSorjugSaftien unb ©enufefc^eine. S)ie

Stammaktien gerfaUen nad^ bem ©efe^ in Snl)abera!tien

unb 9^amen§aftien. (grftere muffen auf 1000 mi au^gefteüt

fein, le^tere fönnen, roenn il)re Veräußerung an bie 3uftimmung ber

©efetlfd^aft gefnüpft ift (oinfulierte ^fJamenSaftien), big auf

200 3Jlf. l)erunterget)en. Um ^älfd^ungen ju oermeiben, muffen gut

organifierte ^rucEereien mit bem 2)rud ber 3lftien, 6oupon§ unb

^nterimgfd^einen beauftrogt roerben, unb bafe haS' ganje ^apier=

material, bae etroa übrig bleibt, ber ©efeUfd^aft jur SSerfügung ge=

fteflt roirb.

^ßorjuggaftien finb jene 2tftien, roelc^e ben 3lnfpru(^ auf

prioritätifd^e ©ioibenbe befi^en. ®ie 33 or redete bei ber ©eroinn-

oerteilung finb praftifc^ roeitaug bie roid;tigften. ®a§ 2Befen ber

i^orjuggaftie mu§ nic^t immer eine Überbioibenbe fein, el liegt üiel=

mel)r nur ein 2lnfpruc^ auf $8orjug§biöibenbe auc^ bann oor, roenn

bie ©tammaftien feine ober eine geringere ©ioibenbe befommen. 2)ie

Kombinationen, in benen 3Soräuggbet)anblung oon 3lftien biefer 2lrt

ftattfinben fann, finb fo mannigfaltig, bafe i^ bei biefer Sefprediung

auf i|re 3Sorfül)rung oerjic^ten mu§. 61 fei nur nod^ l)eroorget)oben,

bafe bie Sefi^er oon 33orguggaftien aud^ ein^Sorred^t bei ber

Siquibation, ferner auf ©timmred^t, Tilgung u. bgl. befi^en.

2)ag roic^tigfte ^tec^t ift roo^l ba§ ber SSorjugöbioibenbe. ^m ganzen

finb 2lftien biefer Slrt ein Seichen ber 9^ot. ^n normalen Briten

roerben fie nid^t ausgegeben.
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©ine eii^entümlic^e j^orm ber SBertpapiere ift ber ©enu§^
fcfiein. Der ättefte ©ntfte^ung^flrunb ift bie 9iü(f3Qi)(ung üon

2lftten jum S^ominalbetrag. Die @ntftet)ung§grünbe finb oerfd^iebene.

©ie fönnen ouj^gegeben roerben in ber 3^orm al pari nad^ bem

^©33 § 288. Ober fie entftet)en bei ^ufionen, inbem bie t{)r Unter-

nehmen abtretenben 33eft^er üon ber übernel)menben Slftiengefedf^aft

©enu^c^eine erljielten. ferner fönnen fie entftefien burc^ Kapital-

fierabfe^ung , bie bnrc^ bie 9ii($tein{)Qltung oon Stationen, toeld^e

eintretenbe 2lftionäre oerfproc^en t)Qtten, üeranloBt würben. Ober

fie bilben ein Mittel ber ^opitalSoerme^rnng, of;ne aber ©timmred^t

in ber ©efellfc^aft ju geben. 3Inbere Urfac^en i^res ©ntfte^ens finb

:

33ergütnngen an ©rünber ober für Dienftleiftungen
;

3"3ö^t""9en

onf Slftien; Umtaufd^ von ©tammaftien gegen ©enuMdfieine ; ®rfa|

für Obligationen; 3lblöfung§mittet für gen)äE)rte ^Sorrec^te; enblid^

gur 2lblöfung oon (Bä)niben ausgegebene ©enufefd^eine.

^n bejug auf bie 9ied^te ber @enuM<^ eine fann mau

jroei ©attungen fd^eiben. ^ei ber einen |at ber ®enuBf($ein ein

Prioritätsrecht, im sroeiten f^all ift fein ©eroinnanteit be =

greujt. Dh bie eine ober anbere ^^orm bei ber StuSgabe geroä^lt

mirb, t)ängt oon Den Seiftungen beS @enu,§fc§eininl)aberS ah. S8c=

fteljen fie in ^ergäbe einer ©ac^e, eines latentes, einer Äonjeffion

ober eines ganjen ©efc^äfteS unb ftef)en auf ber anberen ©eite Sar=

einleger, fo roeroen bem ©cnu^fdjein begrenzte 5Red;te (p o ft e r i o r i =

tätifd^ej oerUet)en. Sei Seiftungen in ©elb unb finb auf ber

anberen ©eite ©ad^einleger ober ©ac^befi^er, fo pflegen bie 3fiec^te

beS @enuBf4)einS prioritätifc^ ju fein, ©ie t)aben DbligationI*

d^arafter. ©enufefd^eine ber le^teren 2lrt werben namentlich in einer

9Zottage einer ©efeUfc^aft ausgegeben, ^ier Eann man nid^t oon

einem StnteilSpapier fpred^en, ba bie Stüdsa^tung im ^ntereffe beS

Unternel)merS gelegen ift.

3m neunten 3(bfd^nitt feines 33uc^eS betianbelt ber ^^erfaffer baS

Problem ber (Smiffion. @r fd^eibet fedjS 2lbteilungen : 1. Die

33örfe als (SmiffionSorgan. 2. Die 3"löff««9 ä"'» 33örfenl)anbel.

3. Die Sörfe als ©miffionSorgan. 4. Die (SmifftonSgeit. 5. Die

9)tett)oben ber ©miffion unb il)r Hergang, mt bemfelben Problem

befd^äftigte fic^ im Satire oorlier auc^ Dr. ^lerfd^eim, ber fpejieU

bie öebeutung ber Sörfe für bie ©miffion oon SBertpapieren be^

lianbett. ^ä) roerbe in ber folgenben DarfteUung auf beibe SBerfe

Sftüdfid^t nel)men.

Di^ Sörf e ift befanntlid; in Deutfc^lanb nic^t mel)r ber mattt
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für atte e-ffeften, foubern nur ein fotc^er, bie md) bem befonberS

geregelten 58erfQl)ren (3ulaffung) an i\)v eingefüi)rt finb. ^^re oberfte

Slufgabe ift bie ber 33en}ertung burd^ bie ^eftfteüung eines unter

gefe^Ud^en ^orfic^tSmaBregeln ermittelten unb oeröffentließ ten greife?

(amtlicher ^uv§>), ber au6) für bie auBerl)alb gefdiloffenen ©efcfiäfte

totfäd^lid; moBgebenb ifi. ^n ber ©efc^äft^fprad^e ber Sörfe oer-

ftetit man unter (gmiffiou bog „^jn^ben^^^erfetir^ein--

füt)ren" ber Sßertpapiere (ogt. ^@S. § 203) unb unter=

fc^eibet e§ öon ber „Slu^reic^ung an bie erften ©rroerber".

eg fottbatier im folgenben unter @mi ff ion bie roirtf c^aftlic^e

2;ätigfeit einer 23anf oerftanben raerben, bie ben

Stoecf ()at, für eigene ober für frembe 9ftec^nung über=^

nommene, noi^ nidjt im ^ubüfum befinbtid^e 2Bert-

papiere im eigenen 9Jamen unb o^ne fid^tbare aJtit*

roirfung be§ 3lu§fteHer§ in ben SSerfe^r ju bringen.

3n ber 9tegel finb e^ Saufen, meiere ©miffionen oornetimen. @§

fönnen bobei fotgenbe g^äüe unterftrieben werben: 1. ®ie 33anf über=

nimmt bie (gffeften felbft Olegogiierung), bann ift natürlich ber Über=

nef)munggprei§ geringer al§ ber ©miffionefur^. 2. ®ie San! über=

nimmt bie Rapiere in ^ommiffion, roobei ju unterftreiben ift:

a) fie oereinbart mit ben Unternehmern einen feften @miffiong =

furg, oon bem bann ein Xdi für fie aU ^rooifion abget)t, b) bie

geftfe^ung be^^ ÄurfeS liegt in ber §anb ber 33anf, b. f). fie

gat)lt bem Unterneljmen ben von i^r ersielten ^ur» abjüglid^ einer

^roDifion.

3n bejug auf bie 2;e(^nif ber einzelnen ©miffion§ =

arten gibt e^^ brei g^ormen: 1. a)Uf

f

enöerfauf su feftem

^ur§ (Sei^nung). 2. 2}iaf f enüer!auf ju unbeftimmtem
^ur^ (@infüt)rung). 3. kontinuierlicher, freiHnfiger
58er!auf. ^m erften j^alle roirb fie ?lufforberungen jur ^eiä)--

n u n g erlaffen, burd^ 3SeröffentIic^ung bei $rofpe!te§, namentlich in

in= unb auSlönbifc^en S^itungen. ®§> wirb jugleiclj bie 3eic^nungg=

seit unb ber 3eid)nu"9^fwi^^ befannt gegeben, ©s werben ©perr=

oerp^id^tungen geforbert unb bie Hinterlegung einer 5taution. j^erner

werben 3 e i d; n u n g § ft e 1 1 e n errid;tet, unb bie @ m i 1 1 en t e n werben

bie ©ubffriptionSaufforberung anberen 33an!en unb

SBanfierl jufenben. 9iatürlid^ fommen babei auc^ bie eigenen

^unben in 33etrac^t. infolge biefer 9teflame laufen oft jelin- bi§

^unbertmal fo oiel 3ßi<^"wngen ein, all ©ffeften ju »ergeben finb.

3n fotd^em ?^alle mufe natürli($ ber 3eicönungiftelle ba^ freie ®r-
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meffen gen)Q()rt werben. 2Bq§ ben Slbfo^ anbelangt, fo fiat man bie

2Bat)I pifd^en jraei «Sijftemen. ©ntroeber erfolgt ein SJlaffenüerfauf

3um erften Äur^, ber fid^ burd^ 2l6fci^IuB einer 3)ie|r3at)I Don regu*

lären Sörfenoerluften oottjief)t. D^ad^teilig wirft bie ?^orm ber

(gmiffion, roenn [ie ben ^ur§ ju fel^r in bie §ö|e treibt. Über bie

jroeite 3^orm, fontinuierlid^er^Serfauf, ift nid^t üiel jn fagen.

2)ag ßid biefer 2lrt be§ SSerfaufes ift in ber ^egel, bie ©tüde

möglid^ft bireft an bie llapitaliften (bie „le^te ^anb") abjufe|en,

©pefulation alfo jn oermeiben.

Sei aüen biefen ©miffionen !ommt bie Sperre oor. 3§r

3n3e(f ift, bie ©pefutation ju t)erE)inbern. ^lan fann {)ente fotgenbe

2lrten oon Sperren unterf(Reiben : l.Operremitfeftbeftimmter

3eitbaner, bie bei ber 3eic^nw"9^owfforberung befannt gemad^t

wirb. 2. (Sperre mit 33orfd^Iag§red^t ber 3cid)ner.

^ier werben jene berü(!ftd^tigt unter ben Seidenem, roeld^e bie löngfte

3eit auf bie aJJarftgängigfeit i^rer kopiere oerjic^ten. @§ fommen

oft Sperrangebote oon sroölf 9)lonaten unb met)r oor. 2)iefe Sperre

fann aud^ bur^ ba§ 2Ingebot einer Prämie für bie Sperrenben er*

gielt werben. 3^ro|bem i)at fid^ ein 33örfen^anbel mit gefperrten

Stüdfen entwidfelt.

2Ba§ bie 3 " ^ o f f u n g o o n 21 f t i e n jum Sörfenl^anbel on*

belangt, fo l)at bas S8örfengefe| von 1896 im § 41 (feit 1906 § 43)

»erfügt

:

„^ür 9©ertpapiere , beren ^wlaffung jum Sörfen^anbel üerroeigert

ober nic^t Jiac^gefu^t wirb, barf eine amtliche ^eftftettung be§ ^reifeg nic§t

erfolgen, ©ef^äfte in folc^en äßertpapieren finb oon ber Senü^ung ber

Sörfeneinric^tungen auögef^loffen unb bürfen üon ben ^urömaflern nid^t

»ermittelt werben. %ü^ bürfen für folc^e an ber 33örfe abgefc^Ioffenen

©efc^äfte ^rei^liften (^ur§5ettel) nic^t oeröffentlic^t ober in mec^anifc^

^etgefteHter 3Seroielfältigung oerbreitet werben, foweit nic^t bie Sörfen=

orbnung für befonbere %äüe Stuina^men geftattet."

2)ie 3ulaffung erfolgt nac^ § 36 burd^ eine befonbere ^om^

miffion, oon beren aTdtgliebern minbefteng bie ^älfte au^ ^erfonen

befielen mufe, „bie nic^t berufsmäßig am Sörfen^anbel mit SBert-

papieren beteiligt finb". ^ür bie weitere 3fiegelung beS 3wtaffwn9S=

aftes fommen außer bem Sörfengefe^ (in ber ^""9 ^er g^ooette

t)on 1908) nod^ bie SunbeSratSoerorbnung oom 4. ^uli 1910, bie

»örfenoerorbnungen (jum Seifpiel 53erlin §§ 24—27, ^ranffurt

§§ 14—16), fowie ©efd^äftSorbnungen ber 3utaffung§ftelle an ben

»erfd^iebenen Sörfen in Setra^t, außerbem bie oon ben oereinigten

3ulaffung§fteaen 1896 gefoßten 33ef^lüffe. 2)a§ fel)r fomplijierte
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3uIaffun9§oerfat)reu franft an einem fünfte : eg erfaßt nur formale

^Qtfac^en, üon benen bie 3wlöffw»9 ab()Qngig gemad^t lüirb, fann

ober mä)t bie ©miffion unfoliber in= unb au§länbifd)er 9Berte [jinbern.

®a§ SuIoffungSoerfatiren fe^t fid^ an§^ fünf einjetaften gufommen:

2lntrogfteIIung , 3Jntragt)eröffentlici^ung feiten^ ber ßulQffung^ftette,

Prüfung be§ aintroge^, BuIaffungSbefc^luB, ^rofpeftöeröffenttid^ung.

®er 3lntrag auf 3"Iaff""9 '»"fe ^on einer an ber Sörfe

vertretenen öffentlid^en Sanfanftalt, ^rioatbanf ober 33an!firma ge-

fteüt fein (mit geroiffen 3lu§nat)memögti(^feiten). (£r muB ben Se--

trag unb bie 2lrt ber einjufül^renben Wertpapiere unb eine 3lngabc

barüber enthalten, ob eine 3"loff«n9 &et einer anberen beutfd^en

33örfe fc^on oortier ober gleichseitig beantragt ift. ©inb bie gefe|-

(id)en Sebingungen erfüQt, fo oerfügt ber ^ßorfi^enbe ber 3ulaffungg=

ftette bie 33eröffentlt(^ung be§ 3lntrage§ unter 2lngabe be§

3lntragfteIIer§, be§ SetrageS unb ber 3lrt ber einjufü^renben 2Bert=

oapiere im ©eutfd^en Steid^Sanjeiger unb in §n)ei weiteren 3eitungen.

®er ^ag ber 58eröffentli(^ung ift ber 2lu§gang§punft für bie 5[RinimaI=

frift oon fed^§ ^^agen, nad^ bereu 3lblauf bie ©infüfirung an bie

33örfe gef^e^en fann. Sie 3iifaff"n9 ^ft ot)er öon obligatorifd^en

5ßorau§fe^ungen bebingt, bie foIgenbermaBen georbnet finb: 1. SBei

ben 33örfen ^Berlin, Hamburg unb ^^ranffurt a. 9K. muffen bie ©tüdfe

einen ^iennnroert oon einer 9}cittion 3J{f., bei ben übrigen 33örfen

öon 500 000 ml ^aben. 2. 3lnteite einer au^Iänbifd^en @efettfd^aft

muffen regelmäßig einen S^ennraert oon 1000 3)Jf. t)aben ober bie

@ene{)migung ber Sanbe^jentralbetiörbe. 3. ®ie 2Bertpapiere muffen

— außer 58erfid^erung§a!tien unb ^nt^nm^fd^einen — oottbegatilt

ober bie 5ßoIIsa{)tung muß ieberjeit jutäffig fein. 4. ®ie 3ut«ff«"9

oon 2l!tien eines sur 2lftien = 3IftienfommanbitgefeIIfd^aft u m =

geroanbelten UnternefimenS bürfen mä)t oor 9lblauf eines ^a|re§

feit ber Eintragung in baS ^anbelSregifter unb SSeröffentlid^ung ber

Sitanj — mit @en)inn= unb SSerluftred^nung — erfolgen. Sie 33e=

ftimmung gilt nid^t für bireft als 21ftiengefellfc^aft gegrünbete Untere

nel)mungen.

2)ie Aufgabe unb ^flic^t ber 3ulaf fungSftelle ift

im raefentlid^en barin gelegen, baß fie bie 3Sorlegung oon Urfunben,

loeld^e bie ©runblage für bie su emittierenben (bgro. an ber ^örfe

einjufü^renben) SBertpapiere bilben, ^u oerlangen unb gu prüfen

t)at; ferner baß fie bafür ju forgen f)at, baß baS ^ublifum über

1 »örfengefel oom 22. Sunt 1896 bjro. 8. Wtai 1908 § 41 2lbf. 1 u. § 42.
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alle jur SSeurteiliiui] ber ju emittterenbeu SBertpopiere notroenbigen

tatfäc^U(^en unb red&tlid^en 33erf)ä(tnifie jo genau aU möglich

informiert roirb ; ©miffionen nid^t jujulaffen, burd^ n)el(^e ertieblid^e

allgemeine ^"t^i^ßffe» sefc^öbigt roerben, ober raelc^e offenbar jur

Überoorteilung be^ ^ublifumS füt^ren. ^^erner muffen alle im § 30

S@S. geforberten Urfunben beigebrai^t werben, unb ber 2lntrag fann

nur bann abgeleljnt roerben, roenn 33eben!en örtlid;er ober roid^tiger

roirtfd^aftlid^er 9iatur gegenübertreten, ^-erner and) bann, roenn

Umftänbe befannt finb, bie eine er^eblic^e SBcnad^teiligung

ber ©rroerber ber 9Bertpapiere ober eine @efät)rbung erfjebtidjer all=

gemeiner ^nt^^effen befürd^ten laffen.

2)o§ SSerfal^ren für bie Prüfung ift ber 3wfönw"9^ftelle

burd^ bie ©efd^öft^orbnnng beftimmt. ^er Eintrag jur Sutaffung

ift fd^riftlic^ gu überreichen, ©ie entfd^eibet mit abfohiter 2Ref)r^eit.

eine Berufung gegen einen ablet)nenben Sefd;lu§ fann in ^reufeen

an bie ^anbe(§famnier gerichtet roerben. 211^ britte unb (e|te

Snftanj §at ber §anbel§minifter ju entf(^eiben. Sie Butaffungeftette

l^at bie Slufgabe unb ^ftid^t:

a) bie 'isorlegung ber Urfunben, roeld^e bie ©runblage für bie ju

emittterenben 35>ertpoptere bilben, :;u oerlangen unb biefe Urfunben ^i

prüfen ; b) bafür j^u forgen, ba| bog ^ublifum über alle jur Beurteilung

ber 5u emittterenbeu ^Wertpapiere notroenbigen tatfäd^Iid^en unb rec^ttid^en

33er^ältniffe foroeit aU möglid^ informiert roirb, unb bei Unootlftänbigfeit

ber eingaben bie ©miffion nidjt pjulaffen ; c) ©mifftonen nic^t sujulaffen,

burd^ roeld^e allgemeine ^ntereffen gefc^äbigt roerben, ober roeld^e offenbar

5u einer Überoorteilung beg ^ublifumg führen (§ 36, ?lbf. 3, Sunbe§=

rat§be!anntmad^ung oom 4. ^uli 1910).

SluBerbem erffärt bie Sefanntmad^ung im § 14, bafe ber Slntrog

abjulefinen ift:

1. roenn bie auf ©runb be§ § 36, 5Mbf. 3 a, b (fie^e oben) bei

33örfengefe|e§ ober ber Seftimmungen ber Sefanntmad^ung oon ber 3"=

laffunggftetle oerlangten Urfur.ben unb 2(ngaben nic^t beigebracht roerben

;

2. roenn ber 3ulaffung S3ebenfen örtlid^er Dktur all roi^tige roirtfc^aft^

lid^e Sebenfen entgegenfte^en, ober roenn ber 3"Ioffu"S^ftctte Umftänbe

befannt finb, bie eine er^eblid^e Benachteiligung ber ßrroerber ber SBert*

papiere ober eine ©efä^rbung erl)ebUd^er allgemeiner ^ntereffen be=

fürd^ten laffen.

2)ie 3ulaffung§ftelle forbert aufeerbem oon aüen in Berlin ju*

julaffenben papieren au&er ben gefeilteren Borf d^riften:

a) üüe Befanntmac^ungen , befonberl bie jä^rltc^en Bilanjen unb

©efc^äfteberic^te , 2lullofungen ufro. finb im ^eutfc^en ^Heid^lanseiger

unb Staatlanjeiger unb in minbeftenl jroei Berliner 3eitungen ju oer=
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öffentlid^en ; b) bei @tnfüf)rung oon 2(ftien nidjt in Serlin anfäffiger

©efeEfd^aften i[t in 53er(in eine ©teile ju errid^ten unb 6efannt,5ugeben,

bei ber foftenfrei fällige ©etoinnanteile unb neue ©ioibenbenbogen erhoben,

Sesug^rec^te ausgeübt, Slftien ,^ur 2;eilnal)me an ber ©eneraloerfammlung

hinterlegt, bie *2l!tienurfunbe betreffenbe 9)?a^regeln beiöirft roerben

lönnen; c) bei Sinfü^rung üon ©d^ulbüerfc^reibungen i[t in ^Berlin eine

©teile einjurid^ten unb befanntjugeben, bei ber foftenfrei fällige 6oupon§,

neue 3tnösa^lung§bogen unb Sftüdfjalilungen
,

foroie ^onoertierungen hz=

roirft werben fönnen.

@§ gelten ferner noc^ Seftimmungen über ben gu t)eröffent=

lic^enben ^rofpeft. 2)er 3"Iaffiin9^befc^luB mufe burc^ breitägtgen

3tnfd^lQg an ber Sörfe oeröffentIi(^t roerben. ©benfo ift ber ^rofpeft

in ben 3eit""9^" 5" t)eröffentUrf)en , in roel^en ber 2lntrag oer-

öffentU^t roar. ©infü^rung an ber Sörfe ift für bie SBertpapiere

erft am britten ^ag nad^ biefen ^Veröffentlichungen jugelaffen.

9]ad^ erfolgter 3»töffnng ift ein fd^on oorgelegt geroefener

^rofpeft 5u öeröffentlid^en , ber folgenbe Qm^de ijat: 1. @e foü

baburdj ber ©mittent befannt werben unb mit feinem @miffions=

trebit für bie @miffion eintreten. 2. S)em faufenben ^ublihim foff

möglid^ft ba§ ^atfac^ennmterial jur SSerfügung geftellt werben, haä

e§ snr eigenen Beurteilung be^ neu emittierten @ffe!te§ bebarf.

3. S)urd^ bie Prüfung biefe§ 9)kterial^ feitenS ber 3wlöffung!?ftette

foll ba§ ^ubtifum bie ©eroätir für bie Sftic^tigfeit unb 3SolIftänbig=

!cit ^aben. 5ßon ber 3"^öffung ftreng ju fd^eiben ift

bie (Sinfü^rung. SDie erftere ift ein ^Serroaltungaft, bie ©in*

fül)rung ein @mifnon§a!t. tiefer an ber Sörfe oor fid^ ge^enben

©infül)rung ^at mit geroiffen 2lu§na^men bie 3ii^öffii"9 ooron=

juget)en, unb jroar ift bie Seitbifferen^ nac^ '':profpe!tDeröffentlid;ung

brei ^age. Sie 33erfügung be^ 33unbe§rate§ üom 4. ^uli 1910

üerfügt bie barauf ^^ejug nel)menben (Sinjetoorf(^riften.

{^lerl^eim bel)anbelt nun im II. Kapitel bie 33 ö r f e a l §

3entralberoertung^ftelle^ SBirtf c^af tlic^ äußert fid^ bie

S^atfad^e ber 9iotierung barin, ba§ 1. ba§ ©ffeft an einem jentralen

3)iarft gel)anbelt roirb, fo ba§ 3lngebot unb 3tad)frage ibren 3lug=

gleich finben fönnen. 2. ®urc^ bie offizielle Siotij ift jeber iBert=

papierintereffent in ber Sage, ben ^apitalroert beg betreffenben 2Bert=

papieren täglich feftjufteüen. ©^ fommen babei at§ ^ntereffenten

in Setrad^t: ber 2lusfteÜer, ber Emittent unb ber Käufer, ©in

1 aJian oergleic^e ju bem oben (Sefd;ilberten Srfjmatenbaci^, giuanäie*

rungen, 3l6f(§nitt J, 3. 222—225.
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unmittelbares ^ntereffe an ber 33örfennotiä ^ot §u=

nöd^ft ber Käufer in ntetirfad^er D^lic^tung. ©r f)Ot bie 3Kög(id^feit,

feine ©ffcften jeberjeit o er äußern ju fönnen, ferner it)ren

Äopitol^roert berechnen ju fönnen unb enblid^ bie öffentlid^c

^ritif unb 33eurteilung fennenjulernen. ©ine regelmäßige

Beurteilung feiner (Sffeften ift ober für jeben 33eft|er oon fold^en

infofern üon 2Bi(^tigfeit , qI§ fie über bie Urfad^en etwaiger ^ur§-

fd^TOonfungen aufflärt, fid^ nid^t gu überftürjten Käufen unb 33erfäufen

verleiten Iä§t. ?^ür ben 21 u § ft e ü e r ift bie Börfeneinfü^rung ebenfo

raie für ben (Smittenten eine DJotroenbigfeit. ®er 2tu§fteller

muß fd^on beS^oIb bem übernetimenben 33anff)aus bie Sörfenein=

füt)rung jur Sebingung mad^en, roeil bog 3}iifeglüdfen eine erbeblid^e

@efa{)r, eine 33eeinträd^tigung feinet 2lnIei|efrebiteB bebeute.

^er Emittent ^ot gunäd^ft ba^felbe ^ntereffe an ber @infü|rung

wie ber Stu^fteHer, unb er rairb bem Käufer, um fid^ ber übernommenen

effeften mit 9^u^en entlebigen ju fönnen, foroeit aU möglid^ ent=

gegenfommen, b. f). er rairb bie S3örfennotij f)erbeifüf)ren ober jum

minbeften in 2lu§fid^t ftellen. 2tn feftoerginSlic^en papieren befielt

fein birefteS (Smiffion^intereffe. 2JiiBlingt bie @miffion, bann

rairb man htn Dieft langfom an ber Sörfe abjuftoBen oerfud^en,

roaS um fo efier gelingen rairb, raenn bie betreffenbe ©ffeftengattung

an ber 33örfe gangbar ift. SDiaßgebenb für biefe ^roge finb aber

aud^ bie Seftimmungen über bie feiten^ be§ Emittenten geroäf)rten

SBonififation.

2ßäf)renb bie Unterbringung oon fidleren 2lnte^en roenig

©c^raierigfeiten bietet, ift bas 3Ser^äItni§ oon 3(u§fteIIer (Slftien^

gefettfd^aft) , ©mittent unb Käufer (ßeid^ner) oon Slftien nid^t

fo einfad^ ju beftimmen. ®enn 1. ift bo§ rec^tlid^e unb rairtfd^oft»

Ii(^e ^Serpltnig graifd^en ben beiben erften fomplijierter unb ift

2. bie 3af)I ber ^ntereffenten bamit nod^ niä^t erfd^öpft. ®ie 2lftien

fönnen fic^ in relotio oielen Rauben befinben, ferner finb e§> bie

ißorbefiöer, raeld^e al§ ^"tereffenten in 33elrad^t fommen. @g

muffen aber raieber nid^t alle 3Sorbefiger ein ^ntereffe baran fiaben,

fidö ©etb äu oerfd^affen; e§ fann ein saf)Ienmä§ig f(einer ^eil fein,

ber aber in ben ^änben eine§ @roBaftionär§ liegt. 3^ür "oen

Käufer ift bie Sörfeneinfü^rung oon 33ebeutunö, raeit bie Sörfen=

notij bie erleid)terte aJtögl'id^feit jeberjeitiger S^iealifierung ber 2Berte

bietet. 3)ie ©rünber unb alten 2lftionäre fönnen fic^ nun

e^er it)re§ Söefi^e^ entlebigen. ^yreilid) mu§ man auc^ ben^anbel

in un notierten Sßerten fennen, um bie 93ebeutung ber Sörfen-
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einfütirung üott ju erfennen. (S§ gibt fieute jatilreic^e Äur^settel

oon Slftien oöne Sörfennotij. Sie finb nid^t immer gering*

roertig, es gibt borimter Unternet)men, bie 700 ^lo unb t)öt)er notieren.

@§ finb Qud^ fold^e barunter, bcnen bie 3utaffung au^ roirtfc^aftS-

politifd^en ©rünben unterlagt rourbe (^eutfc^e Orbölgefeafd^oft)

;

ferner gehören ^ier^er Slftien mit ®

i

oibe nb enb efc^r auf ung:

3oologifci^e ©arten, ^f)eater unb berglei($en, ober bie lofale ^n--

tereffen oertreten, roie ^otel^. @nblic^ gibt eö einen 3)tarft für

unnotierte 9Berte, für 3t!tien oon Unternehmungen, bei benen bie

9iotis unerroünfc^t ift; ^amilienbefife, ^anbetSoereinigungen,

Korporationen (beutfd^e (Salpeterroerfe) mit 9)tonopo(rf;ara!ter, jat)!-

reiche Kleinbal)nen. ^ierju gepren ferner bie 2I!tien jener inlänbi»

fc^en ©efettfc^aften , beren S^oti^ an einer au5 tänb'ifd^en 33örfe

ftattfinbet. 3ufammenfaffenb fönne man fagen: ®er unnotierte

3Serfe§r ift unter ben fieutigen Umftänben eine nid^t ^u entbetirenbe

(Sinri^tung
; für bie ^efi^er oon fold^en Sßerten unb befonber§ aud^

für bie Köufer befielen jebod^ geroiffe ©efal^ren, bie burcf) bie offijiette

9?otij oermieben werben.

^ehzn biefen ^ntereffenten an einer ©miffion fommen bie @roB=

aftionäre, bie ©rünber in .«etrac^t. ^ahm fie bie ^örfen=

notij erlangt, fo fönnen fie nun i^rcn Seftanb abftofeen unb fo er*

reichen, ioa§ ber eigentlid^e ^xoeä ber Umroanblung in eine 2lftien=

gefettfi^aft war: bie ^Olobilifierung be^ inoeftierten 5lapitalg. 3eben=

fang fönnen fie itire (gffeften nun nai^ unb na^ abftofeen. ©er

Sluäftelter mu^ fid) ber 33ermitthmg eine^ Sanff)aufe§ beöienen.

®iefe foll il)m auc^ bann nü^lid^ fein, toenn eine S^itgung ober ein

^iücffauf beabfid^tigt ift. 3)ie ©tellimg be§ ©mittenten loirb

fid) nad^ ber Slufgabe rid;ten, raelc^e bie ^erftettung ber Sörfen-

notis im 9iat)men beg emiffionSprojeffeS ^at. ©nttoeber beftefit

fd^on ein freier 31?erfe^r, ober bie (Smiffion foU mit ber 33örfen-

einfüf)rung ftattfinben, ober enblidj bie ^erftedung einer ^-Börfennotis

ift ©elbftsroed ; eine emiffion !ann bann ftattfinben, raenn man roitt.

2Be(d^e^ finb bie gaftoren ber tatfä^lid^en (Srfüüung

ber prioatroirtfd^aftlid^en 9tufgaben ber 33örfen =

notij? eg ^anbelt fidj um 2ln(age= ober ©pefulationäfauf unb

-oerfauf. ^n erfter Sinie f eftoersin§lid)e @ffe!ten finb

©taaticantefien , ilommunalante^en ,
^i^pot^efenpfanbbriefe unb ^n--

buftrieobtigationen. 3Son biefen (Sffeften finb nun — in normalen

Seiten — bie Dbligationen ber großen ^nbuftrieunternel^mungen

©egenftanb eine^ ^ntereffeS an ber Kur^regulierung. ^n ©eutfc^lanb
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fönnen e0 auä) ^Pfanbbriefe fein K ®iefe fd^einen nod^ ber aJJeinung

be§ ^CerfafferS roentg beliebt ju fein. Sejüglic^ ber ®it)ibcnben =

pap iete toiti ber SSerfaffer feine fefle 9tegel aufftellen. Sfiatürtid^

wirft f)ier bie ©id;ert)eit ber ©eroinne ftarf ein, fo bei ben 91 f t i e n

ber SSerfid^erungggefeHfd^Qften unb ber ©rofeinbuftrie bjro.

ber ©ropanfen. 2)ie Äuröjetteliüal^rfieit fd^Iägt ber SSerfaffer

nid^t f)od^ an. ©in großer STeil ber 3lufträge wirb aufeerfiatb ber

^örfe fompenfiert, unb oufeerbem toirb ein gro§er ^eil bei an bie

33örfe fonimenben 9)cQterial§ jur ©rfparung ber Courtage bireft ober

burd) freie 9)iafler getjonbelt.

3m näd^ften Kapitel bef)anbe(t ber SSerfoffer bie 33örfe aU
3entraUu§tQuf d^ftelle. @in grofeer 3:^eil ber ^äufe unb 3Ser=

föufe oolläief)t fid^ au§er{;atb ber :öörfe, fo bofe biefer ^reil fein

Tüofirer Sörfenprei§ ift, ber fid^ au§> 2lngebot unb Dfioc^froge ergibt,

fonbern einfeitig oon bem @miffiongf)au5 feftgefteHt nnh reguliert

roirb. 9}tan nui§ bobei oor attem fc^eiben a) feftüersinälid^e Rapiere,

^ier i)at ber Käufer bie ©elegenljeit, iebergeit oerfaufen gu fönnen.

®er 3tuifteIIer mufe fid; ber 3!^erntitt(ung einel Sanffiaufel bebienen.

5)iefe§ ift if)m oud^ bann oon 9^u^en, roenn eine ^^ilgung ober ein

9iüdfQuf beabfid^tigt ift.

äßann ber 33örfen^Qnbel ber ©miffion bient, läfet fid^ nid^t mit

©id^erfieit fagen, weil ber $ßerfe{)r ou^erfialb ber Sörfe oud^ eine

SfioUe fpielt. ßfiarofteriftifd^ für bie ©miffion „an ber ^örfe" ift:

1. ber ©miffionSfurS. @r fann nid^t üom Emittenten feft=

geftellt raerben , fonbern ergibt fid^ au§> ber ©efd^äftSUge
an ber Sörfe. 2. @g ift bie 9)Unge ber tatfäd^Iid^ jur

©miffion fommenben ©tücfe nur begrenzt burd^ bie

Summe be§ gu geloffenen ^etrogeg, bie feinen 2Iuffd^(uJ3

über bie roirflic^e ©röfee gibt. Q§> roirfen im gangen brei 9)tomente

:

1. bie 3lbfid^t, möglid^ft oiel ©etoinn ju ergielen; 2. bie ©id^ef =

f)eit, fid^ ber übernommenen (Sffeften öollfommen gu entlebigen;

3. bie 2Bat)rung be§ @mif

f

ionifrebitee, bie in biefem gaUe

barin befielt, bafe bie 93anf, roeld^e bie ©miffion in Rauben f)at,

ben 33örfenfurg nid^t unter ben ©miffionifuri finfen lä^t. Sei ber

(Smiffion üon Obligationen fpric|t nur ba§ üJJoment ber ©olibi--

tät mit. 3Inber5 ift e§ bei 2lftien. @rfaf)rung§gemäB fiaben

1 3n Öfterrcicf) finb biefc nicf)t ©egenftonb einer 3pe!u[otton, ba nur

öffentliche Äörperfcf)aften (Sanbeä^ijpot^efenfcanfen) ^fanbferiefe au^cbin, fte

finb ba^er bei ung pupiüarfic^er.
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einzelne Käufer unter Umftnnben ein befonbere§ ^"tereffe, bie 3tfticn

einee Unternehmend ju errcerben, üon bem fie größeren @rfoIn er=

Toorten. ^er S^erfoffer gibt bofür sötltenmäfeige 33ei[piele, j. SB.

Ü)iQtJ)ilben^ütte 3^i^9"u*i9^P^^^^ 128, @infüE)rnng§fur§ 165, ober

(ii)mn)ä)t %ahnt (Soncorbia 3tHcf)"ii"9^Pi^cis 202, @infüf)rung§--

prei§ 235 \ S^^erfoffer füf)rt no($ roeitere bafür an.

©in § ro e i t e § 6 1) a r q ! t e r i ft i! um ber ©miffion sum 33örfen=

fürs äufeert fic^ borin, ha^ ber Emittent nid^t ge§roungen ift, an^

jugeben, roieüiel 8tü(fe er totfäc^lic^ §u emittieren bie 3Ibfi^t l^at.

3m ganjen fönne man jagen, ba§ bie (Smiffion an ber Sörfe oon

ben Emittenten nur bei 3t!tien oorgenommen roirb, raeil f)ier eine

2{usnu^ung iljres 2ßefen§ iüx fie oon mirtfd^aftlic^em SSorteil ift.

(Sin 9JJoment, toeldieS für hm Slu^fteUer oon Sebeutung fei, fei aud^

baö 3Sor^anbenfein einer ©pefulotion.

2)iefe SDarftellung j^^lersljeimS bebarf einer ©rgänjung, bie in

bem 3lbfd)nitt ©ittif f ionen im Suc^e Sd^matenbac^g entf)a(ten ift.

Sie bejief)t fid^ auf bie ^anf aU @mif fionsorgan^. ®eren

^Kitroirfung bei ber 3iJlöffw"9 ^on 2lftien jum Sörfenl^anbel roirb

in neuerer S^xt nad^brücflidjer in hen S^foff^ng^Dorfd^riften ber

Sörfen geforbert, fo bafe man, roenn man (gffeften an ber berliner

Sörfe jur Bii^öffunc] bringen roitt, auf bie 9)litroirfung berliner

Saufen angeroiefen ift. (B§> ift bie§ für ben (Emittenten aud^ ein

Vorteil, roeil eine grofee Sauf mit if)ren eigenen unb ben oielen

Schaltern i^rer j^iliafen unb foorbinierten 33anfen über ein gro^e^

ÄopitaliftenpubUfum ocrfügt. 2l[Ierbing§ (äffen fic^ bie 53anfen für

ben ©mifftongfur^ unoerfiältni^mäBig \)o6g bejo^ten. Unter öielen

Sanfbireftoren finb nic^t roenige, roefd^e bei allen ©efc^äften an fic^

felbft benfen, befonberS bei ©miffionen.

Setrad;tet man bie SRetfiobe ber (Smiffion, fo fielen jroei

^Xatfad^en in j^^rage: 1. bie ©ubffription unb 2. bie @in =

füfirung. 3ßa§ ben erften gatt anbelangt, fo roirb ein fefter

^nx§> feftgefe^t unb ba§ ^ublifum burd^ Swfenbung öon 3)rudf*

fa^en, ^nferate in Seitungen jur 3ß^f^nw"9 aufgeforbert. ^a§>

bie 3eic^nung felbft anbelangt, fo ftnb oier fünfte in§ 2luge ju

faffen: 1. Jßerpftid^tung §ur 2Ibnaf)me be§ gezeichneten ober eine§

geringeren Setrageg; 2. 33erpf(i^tung jur Sperre be§ gangen ober

eineg 2;eite§ be^ gezeichneten 33etrage§; 3. Sicherung ber 3eid^nung

^ )Rad) ^rion, 3)ie '^reisbilbung au ber äßertpapierbörfe. Seipjig 1910.
' Scfjmalenbac^, a. a. D. S. 236 ff.
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tu SBertpopteren ober SBaren; 4. bie 3"tßifw"9 erfolgt imd^ bem

(Srmeffen ber 3ei^nu"g^ftßtter ba ^äufig t)unbertfad^e Überjeid^nungen

oorfommen. 53eoorgugt toerben jene, roeld^e \\ä) eine (Sperre oou

brei, fec^g ober sroötf 3)bnaten ober üon nod^ längerer 3eit gefallen

laffen. S)iefe ©perre ift notroenbig, um Spefutanten fernzuhalten.

3Bag bie Begebung anbelangt, fo l)at man bie 2Bal)l §roifd^en

frei^änbigem SSerfauf ober ber „Ginfülirung". ©rfteren

9Beg n)äl)lt man, roenn man fid) mit bem 3lbfa| ber Rapiere melir

3eit neljmen mill unb fann, menn jum Seifpiet ber @mittent an §u

begebenben Obligationen ebenfooiel 3^»^9enu§ l)öt raie an anberen

©efd^äften. "^uä^ bann ift er beoorjugt, roenn ba§ ^^apier nod;

feine fidlere 33eroertung pläfet. 'äuä) 3lftien ^at man in ber legten

3eit auf biefem 2Bege begeben.

®ie @mif)ion»jeit loirb üon bem, ber tuarten fann, fo ge*

TOäf)lt, bafe er eine gute ^onjunftur benu^t. SJ^an p^egt namentlich

jene ^eriobe beiS ^al)re§ ju mälilen, roo burd^ Souponeinlöfungen @elb

jur SSerfügung frei wirb, ©miffionen ober Obligationen toerben

getööl)nli(^ üon einem 33anfl)aufe ober ^onfortium übernommen.

^er 3lbfa| gel^t in folgenben formen oor fiel): S)ie 3luflegung
5ur ©ubffription mit feftem 5?ur§. ^"Krote, ®rucEfa(^en=

üerfanb unb ä^nlid;e§ finb bie 9Jtittel ber 2lufforberung §ur S^i^'

ttung. 2lud^ bie Slftien finb jur ©ubffription aufgelegt roorben,

noc^ elie bie 3"Iöffw"9 beontragt roar. ©iefes 23erfal)ren luurbe

aber im 9ftei(^§anj;eiger 1903 aU nid^t im öffentlid^en ^ntereffe

tiegenb bejeicl^net. Qn ber Xat follen bie (Smiffionsftellen nad^ ber

3)Mnung bei 33erfaffer5 cor gefid^erter 3iiIafTw"9 i^öd^ 9}?öglid^feit

befd^ränfen. 2Sal bie 3eid^nung felbft anbelangt, fo Ijat ber=

jenige, ber fid^ ba^u bereit erflärt, einen ^tid)nunQ§'^^e\n anä=

gufüllen, in bem er feine 33erpflic^tung übernimmt, ©ein ^n^alt

cntl)ält brei 58erpflid^tungen

:

1. ?|ur Slbnal^me be§ ge^eid^neten ober eine§ geringeren Betrages,

ber auf ©runb be§ ®d^eine§ .zugeteilt roirb ; 2. ber Qe\(i)mt unterroirft

fid^ gan5 ober für einen Seilbetrag einer „(Sperre" ; 3. er oerpflid^tet

fid^ , eine ©id^er^eit in bar ober SBertpapieren , bie ber 3eid^nung§ftelle

genügt, attgemein ober auf 5?erlangen ber ^eid^nunggfteHe ju leiften:

4. bie 3uteilung erfolgt nad^ freiem drmeffen ber 3eid^"un9^ftelle tunlid^ft

balb narf) Sd^lufe ber 3eic§nung.

'^ain fonnnen nod^ anbere 33ebingungen unb S^^orbel^alte, roeil

Überjci^nungen bie bieget finb.

®en)öl)nli^ finbet eine Überjeic^nung ftatt, fo ba§ bie @runb=
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fä^c ber Buteilung beftimmt raerbeu muffen, ^abei roerben jene

bcoorjugt, roeld^e fic^ einer Sperre oon brei, fe(^g ober ätoölf

gjionaten unterroerfen. 2;ro^bem finb bie gefperrtcn (StücEe nid/t

Dom ^anbel nu^gefd^loffen , inbem man ftatt bcr ©tücfe ©utfc^eine

über bie (Sperrftücfe auSfleat. 2)ie ©perre ift für ba§ ^ublifum

oon 9cQ(^teil, roeil baburd; bem ^opitalmorft oft ber roeitau^ größte

Steil ber effeften entzogen roirb. ®a§ ©ubffriptionc^oerfaljren

mit iinbeftimmtem Äur^, ha§> in @nglanb übtid^ ift, finbet in

©eutfdjlanb faum 2(nf(Qng. dagegen roirb ber frei^änbige

5ßer!anf ober bie „@inf ütirnng" benu^t, roenn man für ben

2lbfa^ ber Rapiere met)r Seit nehmen roid unb fann \ 3tud^ Slftien

|at man in ben legten ^af)ren in fteigenbem Umfange burd^ ©in-

fü^rung begeben. 3m ganzen ift ba§ ©tiftem ber @infüt)rung, roenn

e^ glücflid; burd^gefü^rt roirb, in ber Sftegel rentabler für bie Sanf

als ba» ©ubffription^oerfaljren. ?^reili^ filtern alle biefe

3uftänbe ba^ ^ublifum nid)t; benn e^? ift bie ®eroobnl)eit

ber @miffion§t)änfer, ben Ruv§> längere B^it fünftlid) ju ftü^en.

©ine anbere g^orm ber ©miffion ift bie mit fontinuier =

lidiem 9.Url au f. ©ie fommt bauptfädjlic^ bei Obligationen oor,

ba biefe fid^ an bas 2Inlagebebürfnie roenben. ©o gefc^ieljt jum

^eifpiet ber Slbfa^ ber ^fanbbriefe burd^ bie 3SermittlungSban!en

im taufenben ©efc^äft. 2)ie Sonififation ber Saufen roirb oom

9Zominalroert beredjnet unb beläuft fid^ auf ^2—1 ^lo. l^nli^ gel)t

bie ©miffion ber lanbfdiaftli^en unb ftäbtifc^en einleben oor fidl).

©ine anbere 9lrt ber ©miffion ift bie unter ber ^anb ober bie

^la§ierung. ®iefe ©miffion gel)t leiber ot;ne Senu^ung ber

^örfe unb oline öffentlidjes ^Serfatiren üor ftcb- 2)amit finb gro§e

(Sefabren oerbunben. ^rioate 3ii^f"Iötio»' Stnfünbigungen in 3ei=

tungen, brieflidje 3lufforberungen bilben beute ein 9)Uttel, bo*

Kapital ber ^rioaten für ©miffionSjroede in Stnfpru^ ju net)men.

3n ©ngtanb gibt e§ bafür eine (Garantie, bag Underwriting eine§

englifcben ober aud; auSlänbifd^en {^acbmanne*.

3m ©eutfd^en Wid) fpiett aud) bie 2luggabe oon ^rioat =

Obligationen für j^^inanjierunggsroede eine Sf^olle. ©§ betrugen

©nbe 1912—1913 bie ^rioatobligationen 4,61 9)ZilTiarben, alfo mebr

^ 3)iefe§ Serfal^ren roirb aud) Dann (^eroä^lt, roenn bas 'l.^apter no<i) feine

fidlere Seroertung suläfet. ©o finb 1906 im ganjen 47 ©rfteinfü^rungen oon

3tftien an ber 33erliner 33örfe erfolgt. .Darunter befanben fid^ 17 Sßapiere, oon

welchen ein Seil äur Subffription gelangte, roä^renb 30 'Rapiere burcf) ®tn=

fü^rung begeben rourben.

@dÖmoUer§ ^a-^rbui^ XL 3. 27
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at§ 25 ö/o her ©taatsfc^ulben atter beutfd^en Staaten (20,18 ^J^ittiarben).

®ie lauptfäd^üd^fteii ©nippen ber 3ni>«ftne, roetc^e fid^ biefeä 3Jiitte(§

öer Äapitalbefd^affung bebienen, finb 33er9bau, hätten, Salinen 1913

24 gjlillionen; aJiafd^inenbou , ©iefeereien 32,4 9HiQionen; 9JtetaII^

Verarbeitung 1 9Kittion; (Sleftrisität 100 SJliflionen; ©t)emifd;e 3n=

buftrie 4,5 9)ii(Iionen. Seit 1. Januar 1900 bebarf i|re ^Begebung

ber ©enefimigung ber oberften 3Serit)altung§be^örben ^

2)a§ britte, ^ter gu befpre($enbe ^uä) oon 2lbolf SBeber

raitt ba§ beutf^e unb englifc^e Sanfroefen oergleid^en.

^n ber ernften ^urd^fütirung biefer 3Ib[i(^t liegt ber Sßert be§

33u(^e0. 3)ie 22 Seiten umfaffenbe (Einleitung ent^ött eine ^Iar=

ftettung be§ 33egriffe§ 33anf mit ber Unterfd)eibung oon 2)epofiten»

unb © p e ! u I a t i n g b a n ! e n. ®er $8erfa[fer gibt nun bie äBürbi=

gung biefer Drganifationen burd^ bie ^rofefforen S^iofd^er, Sd^äffle

unb 3Bagner. '^aä) if)rer aJJeinung ift ba§ SBefen ber mobernen

Sanf: ber ^anbet in 9hi jungen be^ oertr et baren he--

roeglid^en Kapital g. hierbei unterfc^eiben fic^ bie 33an!en in

©ngtanb oon jenen in ®eutfdE)tanb. pr jene ift ba§ Söefentlid^e

ber ^anbel in Dht^ungen be§ oertretbaren beroeglid^en Äapital^

jroedg ^arftellung unb SSergeltung beg ©etbroerteS oer*

äu^erter Sraud^lid^feiten, wätirenb bie beutfc^en hänfen in erfter Sinic

ber ^erfteltung unb 3ir!u(ation oon ^raud^Hd^feiten

burd^ ^rebitsufu^r fid^ nü^tid^ mad^en. äßäl^renb bie englifd^en

Saufen reine ^epofitenbanfen finb, finb bie beutfd^en in erfter Sinie

©pe!uIation§banfen. 9^ofd^er, ©d)äffte unb 2Bagner

t)aben fid^ fel^r fd^arf über bog ©rünbungiroefen ber beutf^en 33an!en

auggefprod^en. ®er 3Serfaffer ftü^t feine Sel)anblung ber f8ant auf

eine reid^e internationale Literatur, bie ba§ beutf($e unb englifd^e

3Katerial auf jelin Seiten umfaßt 2. 2)a§ ^uä) Slbolf 3Beber§ ift

1 § 363 a3®D. jö^It biefe 3lnit)etfunfien ju ben Drberpapteren unb fteüt

Bier ©rforbernifle auf: 1. fte muffen auf einen Kaufmann auägeftellt fein;

2. auf @elb, aCßertpapiere ober anbere »ertretbare ©ac^en lauten; 3. bie Seiftung

barf nid^t Don einer öJegenleiftuug aöpngig gemacht fein; 4. fie muffen bie

Drber!(aufel enthalten.

mit Sejug auf bie Sicherung ber ©laubiger finb brei i^ouptfölle ju unter=

fd^eiben: 1. bie Dbligationen merben &t)pot^efarif4 ficfiergefteUt; 2. fie joerben

nid^t fid^ergefteia, aber ber ©c^ulbner oerpflic^tet fid^, onberen ©laubigem feine

befferen ;Tlec^te ^u geroäi)ren; 3. bie Obligationen finb »eber fic^ergefteüt, nod|

ift i^nen bie Sei^ünftigung beö ^aüeQ 2 jugeftanben.

2 34) möd)te bemerfen, ba^ aud^ bie beiben Dort)er befproc^enen Schriften

Bon ©d^malenbai unb fjleräieim auf einer angegebenen reicfien Siteratur beruf)en.
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eingeteilt in fofgenbe ©nippen: (Srfter 3Ibfc^nitt. ®a§ 9Zoten=

bonfroefen in ©nglanb nnb ^eutfdilanb 23 ©eiten. 3 weit er 21 b =

f d^ n i 1 1. ®ie Drganifotion ber engtifdjen unb beutfd^en 25epofiten=

unb ©pefutotiongbonfen im allgemeinen. 2)rei .'Kapitel (mit ®pesiQl=

literatur) 44 Seiten. Ter britte Slbfc^nitt be()anbelt bie ^ätig=

feit ber S)epofiten^ unb ©pefulationgbonfen. ^n fünf

3lbf(^nitten naä) einer 3Sorbemerfung. ©ie betionbetn ba§ äßefen

unb bie ^ebeutung be§ regulären ^anfgefc^äfte^ in

3)eutfc^lQnb unb ©ngtonb mit einem Unterabfc^nitt : S)a§

irreguläre Saufgefdbäft ; weiter SieStentabilität unöSic^er*
i^eit ber 'kaufen unb im legten 2lbfc^nitt ®ie Sc^IuBfolge^
rungen unb Dfieformbeftrebungen in ©eutfc^lanb. ^n
jebem 2lbfc^nitt ift nod^ ©pesialliterotur angeführt, '^n ben Slnlagen

loerben bie B^eiganftalten ber beutfd^en 33anfen unb eine ©egen^

überfteüung be§ 2lftienfQpital§ , ber Sfleferoen, ber t)ö(^ften unb

niebrigften JRurfe a) ber beutfd^en Saufen, b) ber englif(^en 33onfen

t)orgefüt)rt. (Sin Sftegifter fd^tiefet ba§ roertoolle Sßerf ah.

Ter erftc 2lbfd^nitt beg' Sui^eS bet)anbelt bag 5Rotenbanf =

raefen in @n glaub unb Teutf d^l an b. Ter ^ßerfaffer bringt

bie Special literotnr barüber üom 3ol)re 1903—1913. Mit Stecht

l)ebt ber 3L<erfaf[er l)erüor, ba^ bie Drganifation be§ 9?otenau§gabe=

rec^te^ ber 33anf oon ©nglanb il^r jebe ©laftijität in ber Ärebit=

geiüäl)rung nimmt, ©ie barf nur um ein geringe^ über bie ©c^ulb

beä Staate^ an fie nic^t bar gebeerte Dfioten ausgeben, rooburd^ fie

in fritifd^en Briten in gro^e 3Serlegenl)eit fommt. ©ie |at bal)er

aucb gar feinen @influfe auf bie ^Regulierung ber J^rebite unb be§

^Bed^felfurfes. 2lnber§ ift bie ©teUung ber Teutfdjen 9Reic^gbanf.

Ter ^Serfaffer geigt bie§ an einem 33eifpiel (©. 40) : Ter ^iotenumlauf

Der a^ieic^äbanf betrug Ultimo be§ ©rünbung§iat)re§ 766,1 a)iitl. 3)i!.

unb Ultimo 1912 2519,3 9)iiÜ. mt, alfo eine ©teigerung um
228,85 «/o. 33ei ber 33anf oon ©nglonb mar ha§ ^^erl)ältnig

:

9btenumlauf am 28. Tejember 1876 27,908 SUiill. mt, 3fiotenum=

lauf 27. Teg. 1912 29,27 miü. 3)if., alfo ©teigerung um 4,9%.
3lllerbing§ glaubt ber 93erfaffer, baB bie öffentlichen ©eiber, bie in

Snglanb in ber 33anf üon ©nglanb fonjentriert merben, in ber 9flei(^§=

bonf feine dioUt fpielen. @§ i)at fiel) aber auc^ ber Setrag an Sar-

gutt)aben bei ber S^ieid^^banf nur gering üermel)rt, er flieg oon

1896 320,9 g)lia. Ml auf nur 462,9 m\i. Ml 1912. Tro^bem

§at bie ^teic^Sbanf i^re 2lufgaben ftet§ gut gelöft, roie ber ^Rein-

geroinn betoeift, ba in ben erften §e^n ^al^ren ber Sefcölufe ber

27*
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$Rei^0banf bur^fd^nittltd^ 7,63" o unbtnben jeliL^a^ren 1899—1912

burd^fc^nittUd^ 13,68 ^'/o bes ©igenfapital^ betrug.

2)er 58erfaffer fotnmt uad; ber 33efpred^ung ber 9ioteu6anfen

auf bie Organisation ber e n g 1 1 f (^ e n u n b b e u t f d^ e n ® e ^

pofiten- unb ©pefulation^banfen im altgemeinen ju

fpred^en^ ^n ßnglonb burften oor 1826 feine 2tftienbanfen

neben ber 33anf oon ©nglanb unb SBate^ beftet)en. ßrft burd; ein

©efe^ üon 1828 rourbe bie Silbung üon 2lftienban!en (Joint Stock

Banks) geftattet, bod& nur mit fotibarifd^er Haftung ber 3lftionäre,

unb fie burften ber S3anf oon ©nglanb feine Äonfurrenj mad^en.

3n ©ir Siobert '^eet toar ber Joint Stock Banks ein entfc^ie-

bener ©egner erioad^fen; er oer^inberte mit allen 3Jiitte[n i^re

©rünbung. Stber er rourbe merfroürbigerroeife gegen feinen SBitten

boc^ i|r ^örberer aus einem befonberen ©ruube: ba§ ftarre 9Joten^

roefen ber 23anf oon ßngtanb genügte ber 3öl)twn9^organifütion nid^t,

baS elaftifd^e Sd^edff^ftem tritt an feine Stelle. 9lufgaben, bie man

ber 93anf oon ©nglanb jugemutet fiatte, fielen nun ben neuen 2lftien=

banfen ju. 2)ie befannte 3ßitf'^^^ft „©conomift" brüdt fic^ 1857

ba^in ou§, ba§ „bas '^rinjip ber unbefi^ränften ^aftpflid^t in ber

i;^eorie gar feine ^aftbarfeit in ber ^]roris ift". 3)a6 führte

ju Jteformen 1862 unb 1879. ^eute unterfte^en bie englifd^en

Sanfen ber ßompanieä (ßonfolibation) 2lct 1908. SDiefe^ @efe|

fummiert bie Äobififation ber ßompanie^ 2lct 1862 unb ber 16 9?o-

oeHen, bie im Saufe ber ß^it Slnberungen brad^ten. 2ln ber (3pi|e

jcber englifc^en Sauf fteijt feitbem ein „Board of Directors", roeld^e

Sefugniffe beio 33orftanbe^ einer beutfd^en StftiengefeUfd^aft mit

manchen ^efugniffen bes 2luffid^t^ratee oereinigen. ®a§ englifd^e

Slftienred^t unterfc§eibet jroifd^en Slubitorl, ftänbigen 9ieoiforen unb

^nfpeftoren, gelegentlichen $Heoiforen. ©eit ber ßompanies 2lct 1875

2lrt. 7 ift eine für a'äe ^.Hftiengefetlfc^aften notroenöige 9ieoifion burdp

Slubitors oorgcfc^rieben. 2^iefe traben bo^ Stecht, ju jeber 3ett bie

Südt)er unb JHed^nungen famt Seiegen einjufelien; fie ftnb berechtigt,

oon ben ©ireftoren unb Beamten ber ©efelifc^aft biejenige SluSfunft,

Die für bie (Erfüllung i^rer ^flid^ten notroeubig ift, ju oerlangen.

j^erner t)aben am Sd^luffe jeber Silanj bie 9ieoiforen eine 58efd;ei=

nigung au^jufiellen , ob nad^ i^rer a)i einung bie Silanj in ge--

^öriger 2ßeife auiggeftellt ift, fo bafe fic^ barauö „eine roa^re unb

forrefte Überfielt über bie ßage ber ©efettfd^aft, roie fie fid^ nad^

1 3(uc^ ^ier totcber 3 Seiten Spejtariiteratur oon 1902—1912.
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ben ©efcfiöftebücfiern öatftellt, ergibt. 'Jiiefer Serid^t mufe her

©eneraloerfommlunß üorgelegt merben. 9)ierfir)ürbig ift bie ^Tatfad^e,

bQ§ ba§ Board of Directors fo gut tüie feiner ®iligen§pflic^t unter=^

loorfen ift. 33erfud^e, eine c^aftung fierbeijufüfiren , fd^eiterten im

^teloment K

^ie engüfd^en ^epof itenbanfen loffen fic^ mit ben beutfcften

nicfit oergleid^en. 2Bät)renb biefe jugleid^ ©pefulation^gefd^öfte

mod^en, beftetien bafür in ©ngtanb bie „Foreign and colonial

Banks", ^m Dftober 1913 gä^Ite man 37 ColonialJoint Stock

Banks unb jirfa 42 Foreign Stock Banks, bie roefentüd^ in Sonbon

arbeiteten unb über ein Kapital üon 202 Wliü. ^funb Sterling üer-

fügten. 3" i'ß'i weiteren @igcntünilirf)!eiten (SnglanbS ge{)ören bie

..^ruftö" , bie ^Bereinigung ber ^crrfdbaft über mehrere 33ünfen.

Jlü&i bem Sörfengefe^buct) gab e§ 1014 020 fotc^er „Invertment

Trust" (2In(agebanfen , roetdEie üiete Unternehmungen bet)errid^en).

@nbli(^ muJ3 man nod) ber Mechants gebenfen, wetd^e bie ^inan-

jierung be§ internationalen ^onbe(goerfe{)rs burc^ Eröffnung Don

S^iembourSfrebiten für überfeeifd^e 3Serfd^iffungen pflegen, '^^v ^rebit

gilt aU befonberg fieser.

®a§ beutfcbe Sanfroefen ftanb lange unter gefe^lid^en

Sd^mierigfeiten, bil ba§ 9fieid^^gefe| betreffenb bie Äommanbitgefeff-

fcl)aften auf 2lftien unb SlftiengefcHfd^aften oom 11. ^uni 1870 oer=

fügte, ha^ ber S^ierfitSbeftanb folc^er ©efeüfc^aften lebigtic^ bur^ Ein-

tragung in§ ^anbeläregifter begrünbet roerbe. @rft am 18. ^ult 1884

rourbe ein neues 2I!tiengefe| gefd^affen, bereu Snl)alt im roefentlid^en

in ba§ jurjeit in Äraft ftct)enbe $anDel§gefc|buc^ von 1897 ^inüber=

genommen roorben ift. 2Benn man bie Äonjentrotion§beftrc =

b u n g e n im e n g l i f d) e n unb b e u t f d^ e n 53 a n ! m e f e n oer=

gleid^t, fo befommt man folgenbe^ Silb. 3Sor allem jeigt ba§

englifd^e Sanfroefen eine ftarfe ^enbenj ber Konzentration, ^ladg

bem (Sconomift ift bie ^a\)i ber 3oi"tftocfbanten oon 112 im '^ü\)xt

1889 auf 44 im ^ai)xe 1912 gefunfen, aber natürlich unter Sßad^fen

be§ KapitoleS.

2)er 3Serfaffer bat auf ©runb ber 3?eröffent(irf)ungen im Ban-

kers „Magazine" feftgefteHt, ba§ bie 3^^^ ber in Sonbon unb aud^

^ gür bie Gigenart bes ettfllifc^en 3tftienrecf)teö fpric^t bie Xatjad^e, bafe

ber ®ireftor einer ©efellfdiaft, obtno^r errDiefenermoBen falfcfie 58iian5en an=

gefertigt roarcn, freigefproc^en irurbe mit ber 33egrünbung, „bafe er feine Ser=

pflic^tung tjabe, bie Sucher burc^juge^en, ftrf) nielme^r auf bie Slubitoren in

biefer ^infid^t »erlaffen bürfe."
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in bei- ^rooius tätigen Saufen lOoO 38 mit 33 miü. ^^funb Äa^

pital unb 19,4 3)Ua. ^funb 9?efen)en betrug, 1913 aber nur 32

mit 41,0 g)ti(I. ^funb Kapital unb 26,4 WM. gfieferoen. ^ic

^rouinsbanfen fonfen oon 65 auf 25, aber auc^ i^r 5?apita( rourbt

Heiner, es fanf oon 19,6 Wü. ^\m\'b auf 11,9 miü. ^funb unb

bie 9ieferüen öon 17,4 auf 7,3 3Jiia. ^:^funb. ^m 2)ur^fc^nitt ift

ba§ Kapital natürli(^ grö§er.

2tnber€ ift es in ©eutfd^Ianb, roo bie ai)t großen berliner

S3anfen i^r auf bie 3o§re 1848, 1853, 1856, 1870, 1872, 1881

§urüc!gel)enbe5 Kapital oon urfprünglic^ 176,3 9}iitt. 3)Zf. auf

1165 mm. Wt enbe 1912 ert)öt)t t)aben. 9io^ ftärfer fei ha^

Slnroad^fen bes; Kapitals ber ^rooinjbanfen. 2öie ftarf bie beutfi^en

Saufen gegenüber ben engtifd)en it)r ^apitol oermefirt ^aben,

gel^t barauä ^erüor, baß ha^ ©igenfapital ber le^teren oon 1894 Us
1912 nur um 8'*/o ftieg, M^ ber beutfc^en San! aber um 176<*/o

in berfelben Seit geroad^fen ift oon 1345,4 auf 3714,0 miü. m.
Sieben ber lofalen Äonjentration in Berlin ift eine ^'itei'^f f ^n^

fonjentration feftjufteüen , bie fid^ in ber Sereinigung ber ©ro^--

banfen ;,ur ^urc^fü^rung einzelner gemeinfc^aftli^er Operationen

3eigt. ©otc^e Seteiligungen füf)ren in 2)eutfd^lanb oft ju einer

bauernben Äonjentration, fie roirb gen)öt)nlid^ burc^ 2(u§taufd^ oon

2lftien begrünbet, fo baß bie Serbinbung eine fefte ift. ©in Sei*

fpiet roirb oom Serfaffer sitiert, roonac^ bie Seutfd^e Sanf 1910

an 15 Slftienbanfen bauernb beteiligt roar. Son biefen 15 Saufen

I)aben roieber 10 ^ntereffen an anberen Saufen unb Sanffirmen.

Saneburgf) fteUt in feiner Seitfdirift feft, bafe bie ©eutfc^e Sauf

mit einem bi l an

j

mäßigen Kapital oon 72 93H((. 2)if.

unb einem roeiteren nid^t oeröff entlic|ten Setrog einen

Ärei§ oon 2lf tienbanfen befjerrfd^t, bie sufammen über runb

500 miU. mi Kapital unb 1333 miü. Wd. frember ©etber oerfügt.

^^a^n tritt bann bie birefte ©tärfung ber fapitaUftif d;en

3Jia^t ber Saufen, au^ roenn fie ifoüert roerben, burc^ hai Ser=

trauen, bas bae ^ublifum i^nen entgegenbringt burd^ 3)eponierung

ifirer ©eiber. 3)urd) bie ftarfe Seteiligung ber Saufen an oielerlei

Unternehmen roirb uatürlidi aud^ ein ftarfer Slnreij gegeben, i§re

3lftieu ju befi^en. 2)ie rcirtfc^aftlic^en üiiefenbetriebe unb bie großen

©tobte, bann ber moberne ©ro^ljanbet mad^en fold^e Honjentrationen

oon Kapital ju einer S^^otroenbigfeit.

35er Serfaffer fü|rt im Kapitel UI feines Sucres einen Ser^

gleid^ jroifd^en ben SEpanfionlbeftrebungen ber Saufen in ®nglanb
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unb im ^eutfd^eu 9teid^ öurc^. 3" euglonb qah ee ©übe Dftober

1912 67ü9 SanffiUaleu, l)eute befi^en sroei engtifd^e 33an!en met)r alg

200 g^ittalen. ^n ©eutidjlonb I)atteu 15 ©roBbanfe» im ^a^xe 1900

nur 105 Filialen unb 35 ^ommanbitbeteiligungen. ^»terefiant ift

bie g)iitteitung be§ SSerfaffer^ über bie Unfoften uon ben jentrali^

fierten S3anfeu im SSergleid^ mit ber bi§ 1911 jentraliliert gebliebenen

33erliner ^anbelggcfeafdjaft. "^aä) bcm „®eutfd)en Dfonomift"

maä)kn bie iloften t)on Sruttogeroinn bei ber berliner ^anbelS^

gefeUfc^aft 19,5% qu§, bei ben onberen 33anfen groifd^en 25 "/o unb

47 «/o ((Sommers - ®i§fontobanf, 42,6% ©eutfd^e ^an!). 3Son ^t-

beutung ift beute bie Beteiligung ber beutfc^en ©ro^banfen an foIoni=

fatorifd;en Unterneljmungen. (SS gibt eigene Saufen bafiir, aber

and) bie @ro§banfen grünben ju biefem 3roed Saufen.

®er britte 2lbfd)nitt be§ Sudje? beljanbelt bie STätigfeit ber

®epouteu= unb ©pefuIatiouSbanfeu. 3"»äd;ft oergleid^t er im erften

Unterabfd^nitt ba§ SBefen unb bieSebeutung be^ regulären

Sanfgefd^äfte^ in 2)eutf(^lanb unb (Snglanb^ Sei ben

englifc^en Saufen tüirb gruubfö^lid; ein Unter[d)ieb sioifc^en 2)epo=

fiten- unb ^ontoforreutgutfjaben nid;t gemad)t. ©in Sergtei^ mit

®eutfd;lanb ift an§> bem ©runbe nidjt möglid;, roeil bie beutfd;en

Saufen nur Sareinsaljlungeu ®epofiten nennen, bie euglifdjen Saufen

aber ouc^ geroäfirte ^rebite bajurec^nen. Bw^^ten^ mu^ baS 9)iinbeft=

guthaben bei ben ilunbeu ber englifc^en Sauf oiet größer fein all

bei ben beutfd^en Saufen. Söill mau einen Überblicf über bie

^epofitenbilbuug in einem Solfe befommen, bann muffen aud) bie

in ©parfaffen, Solflbaufen ufiu. f)interlegten ©ummen mitrechnen.

9tocb einer 2luffteIIung im ®eutfd)en 9leid;§anäeiger 1910 fielen auf

einen ©inraoljuer 1908 in ©rofebritanuien unb Urlaub 97 ml, in

SDeutf erlaub 1907 223 ml ©parfaffeueinlagen

!

einen Sorfpruug oor ®eutfd)laub l)at ©nglanb im ©ebraud^

bei ©d^edl ju 3al)lungen. 9M ^elfferid; fielet ber 2lu§-

bel)nung bei ®d^edoerfel)rl bie ©tempelgebül)r im Sßege". man
l)at fid; im ©roberfeljr in Seutferlaub burd; 2lbre^nungl*

ft eilen, bereu 3a^l 1910 bereits 222 roar, bie 1912 68,5 9}M. mi
abrechneten, ©rö^er ^at fid; ber ©irouerfe^r ber ©eutfc^en 3fleic^l--

banf entraicfett. ®a fie über ein bid^tel gilialnefe oerfügt, waren

' Sie Siteratur über bie SDepoftten unb ©ut^aben hex Äontoforrentbanteu

fußt 2 Seiten.

2 3n öfterretd; 3al)lt man für ein Sd^ecfbuc^ mit 50 ©c^ecfg nur 2 Äronen,

alfo 4 geller pro ßa^t^'^'Ö-
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bie Umfo^jiffern 1912 auf 371 3)iiIIiarben gefiiegen. §ier ift Sonbon

überlegen, roo 98<>/o ber 3ö^lu"9e" burd; ©d^ecf erfolgen.

äBici^tig ift eine fortfc^reitenbe 3Sermei)rung ber San! =

bepofiten. 2lu^ biefe Si^otfadie ift in ©nglanb nerbreiteter a{§> in

^eutfd^Ianb. Sa biefe ©epofiten nic^t immer raf^ bel)oben werben

unb burc^ ben Intüeifung^üerfe^r ber Äunben oerfd^iebener Sanfcn

nid^t immer bem 23anffurfe entjogen roerben, ift biefe Drganifation

eine wirflic^ Sargetb erfparenbe.

^m weiteren bel)anbett ber SSerfaffer bie j^rage ber Ärebit =

üermitthmg buvi^ bie Sanfen. Sie ^rebitgeraäfirung barf nic^t

ju Ieid)t gemad)t werben. 3n j^rage ftef)t immer, ob burd) ju er-

roartenbe 3a{) hingen eine ©id^erftellung für ben ^rebit gegeben ift,

ober ob bie oon bem ^rebitne^mer bei ber £rebit getüät)renben San!

einen fold^en 9Bert repräfentieren , bafe fic ein genügenbeä ^i^fanb

bilben. ©ine siemlic^ fixere J?rebitgeroät)rung liegt in ber 33 or au§ =

bi^fontierung oon balbfäUigen SBed^feln. Sen 2Bert ber

aSed^fel wirb man mä) bem ^rebit ber 2lfjeptanten beurteilen unb

barnad) ben BinSfufe einfteüen. @ine anbere gorm ber ^rebit=

geit)äl)rung liegt im Slfjept erftf laf figer firmen, ©o ift

nomentlic^ im internationalen ^anbel ber Kaufmann oft barauf

angetüicfen, ba€ 3(!5ept einer San! su be!ommen. ©^ fommen ferner

aiöalafjepte oor, b. l). Sürgf^aft^wed^fel, welche bie Saufen für

befreunbete ?^irmen auf fic^ sielten laffen. ©inen langfriftigen

jRrebit gegen 3Serpfänbung ber für äBarenlieferungen eingef)enben

gorberungen ober ber gefauften 2Baren fönnen Saufen oerläBlid^en

^unben gewähren. Sie Sangfriftigfeit fe^t olIerbing§ oorauS, bafe

bie ^rebitbebürfniffe il)re§ ^nbuftriefunben oon if)r in i^rer 2:otati=

tot fontrolliert werben fönnen. Sarum finb fo oiele ©rofeunter-

nel^mer abpngig uon ©ropanfen. Sei ber Äritif be§ langfriftigen

inbuftriellen ^rebiteS ber beutfd^en Saufen barf ein SoppelteS ni(^t

oergeffen werben: @rften§: SaB bie Saufen baburd^, baB fie bie

Ärebitbebürfniffe il)reg ^"öiiftnefunben in i^rer Totalität foutrollieren,

bie erforberlic^eu ©runblagen erhalten, um ben Stonb be§ ©efamt-

unternef)men§ forgfam gu prüfen, was befonber^ wichtig ift für ben

emiffionäfrebit. 3weiten§ : ©§ läfet fic^ nid^t einmal in ber 2'f)eorie

eine fd^arfe ©ren^e jielieu jwifd^en furjfriftigem unb langfriftigem

^rebit.

Som ^ontoforrentfrebit unterfd^eibet fi(^ ber S o m b a r b f r e b i t.

©ie berufen aber nic^t, wie bie 2Bec^fel, auf bem 2Bareni)erfef)r,

unb eg ift baf)er feine innere ©td^erf)eit für ifirc S^üdfga^lung ge-
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geben. 3l)m ucrroanbt ift ba§ 9ieportgef rf)äf t, bie Übernofime

l>efulQtit) gefaufter effeften gegen einen geroötjntic^ boljen 3in§.

©ine anbere 2lrt be§ Sombarbgefc^äfte^ ift bie ®i§fontierung üon

Surfiforberungen. ®iefe^ ©efc^äft ift aber fo bebenflid;, bafe bie

^d6)äbant feit 1911 firmen, welche e§ betreiben, einen 2ßed)fel^

bisfontfrebit nur noc^ gegen 3)ecfung geroä^rt. Sßeit §urü{fi)altenber

q(5 bie bentfc^en Sanfen finb bie engüfc^en ^nftitute in ber ©e-

roö^rung inbuftrietlen ^rebites. @g Hegt ^ier ein uoaftanbiger

a)lQngeI einer Drgonifation oor.

^ie ^ mm i f f i n » t ä t i g f e i t ber Tanten loirb im III. 5£apitel

bet)anbelt unter Slngabe ber ©pegiaUiteratur üon 1904—1913. Sie

umfafet im loeiteren ©inne eine 3tei\)z oerfci^iebenfter „^ermittlungs-

gefd^äfte": ©inaie^nng oon gorberungen, 3ei<^nung oon Subffrip=

tionen, bie 2lu§fertigung oon ^rebitbriefen, i^eronftaltung oon

Sotterien, internationale 3a§i"»9en. (B§> ift ein rififoIofeS (Sefc^äft,

toofür bie 33anf über bie 3)ecfung ber 3[u§tagen f)inau§ eine SSer-

gütung er()ält. $l^ertufte unb ©eioinne geben auf 9ied)nung be§

kunben. ©eförbert toirb biefe§ ©efd^äft baburc^, bafe bie hänfen

bem (Sffeften^SSerroatjrungg^ unb ^BerroattungSgefc^äft (3)epotgef^äft)

befonbere Slufmerffamfeit fc^enfen. Sie legen onf Sßunfd^ auc^

oerfrf)Ioffene 2)epotfammern an. ®er Sruttogeioinn betrug bei ben

beutfc^en «anfen 1912 531,2 m\i. mi, bie ^^rooifion 141,2 miü. mi
= 20,6 ^lo. 3)tan fann fagen, ba§ ein 3SierteI be§ ©efamtgeioinneS ber

beutf(i)en 2)epofiten= unb Spefulation^banfen au§ ^rooifionen f)er--

xü\)xt. 3n @n glaub ift bie Sörje ein ^rioatinftitut. 2)ie 3)l\U

glieber unterfc^eiben fic^, fie finb teils SroferS (i^ommiffionäre), teils

Dealers (^änbler). älian fann nie beibeS fein, bod; feine ^Tätigfeit

ioed)feln. Sie SroferS beforgen bie ©ef^äfte il)reS ^unben, inbem

fie SSerträge in eigenem S^Jamen, aber für frembe 9ie(^nung ah<

fc^liefeen. 2)ie Dealers finb bie ^änbler, mit benen bie 23roferS bie

greife oereinbaren.

^em irregulären Sanfgefd^äft^ roerben 80 Seiten ge=

loibmet. ^ä) fann ba^er nur baS SBefentlic^e l)eroorl)eben. ^n ^roei

abfc^nitten roerben bie Buf^önbe in S)eutf(^lanb unb in ©nglanb

gefd)ilbert. ^er Slbf^nitt über ®eutfc^lanb be^anbelt bie ©miffions^

unb ©rünbertätigfeit unb gefonbert bie 53eteiligung ber Saufen am

effeftenl)anbel. Sie Operation beS SanfierS beim ©miffionS-

gefc^äft ift analog berjenigen beS ©rofefaufmannS , ber en gros

2lnga6e ber SpejialUteiatur von 1902—1913.
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fauft unb en detail uerfouft. 2l6er es ift babei ju beachten: 1. 2)er

Sanfter t)at ha^ Wiompoi ber ju oerfaufenben 2ßare, b. f). bes ju

üerfaufenben 'Rapier*. 2. @ö ift bie g^eftfteüung be§ ^reijee

fd^roieriger, ai^ biei§ in ber 9iegel bei anberen Söaren ber ?5^aII ift.

^m allgemeinen loirb man ein ©reifad;ec^ beoc^ten muffen: 1. S)a$

Gmiffionsiiau^ mu^ fii^ eine^ genügenben iBertroueniJ erfreuen, ba^

e§ nötigenfalle in ber Sage unb getoiCit ift, einen erEieblid^en ^eil

ber äu emittierenöen Rapiere gu bel)alten. 2. i^ei früheren ©mif=

fionen bei ^aufe§ barf ber ©miffionSfurl in feinem 9)JiBöeri)ä(tnil

3U bem inneren 2Berte geftanben Ijaben. 3. ®er Tlaxit mn§ über

bie nötigen 50iitte[ oerfügen, um bie neuen ©ffeften aufjunet^men.

^aä) ^elfferic^l o^rift: ©eutfdilanbs Sßolfgrootilftanb 1888 bi^

1913, ©. 107 ftiegen bie ©miffionen oon 6(382 miü. mt (Qnlanbl^

unb 2lu§tanb§roerte ^ufammen) in ben 3o()ren 188(3—1890 (burc§=

fi-|nittad^ 1336) auf 14112 a3M. mi in ben ^a^ren 1906—1910

(bur^fd^nittlid; 3021). ®er Setrag ber 3(uelanb§tDerte finft babei oom

erfteuDuinquennium 2322 3)^11. Wd. auf 270 im Ie|tenCluinquennium.

3tt)ei Urfai^en füf)rt ber Serfaffer für biefel SBac^ltum ber

Slftiengefe[If(i;aften an: 1. 3)ie Trennung ber f^unftion bes Unter*

nef)mer§ oon ber pyunftion be§ ^apitaliften, aber pgteic^ JBerbinbung

ber fapitaliofen ©ef^iäftsitüdjtigfeit mit bem Kapital im größten

Umfang. 2. Sie er(ei(j^tert Teilung unb 93iobi[ifierung bes Ser=

mögend. Sie f(^afft 9üfifoauggleiii^ung. Sicher loaren unb finb

(Befahren mit ©rünbungen oerbunben. ©eit bem am 1. ^Qiuiar 1897

in i^raft getretenen 9fieid;Äbörfengefe^ finb im 5i3erein mit 58erbeffe=

rungen bei 3lftienred;tel mandje fc^ümmen älujroüdjfe befeitigt ober

bod^ gemilbert.

^ebenfaHl ift bie ©rünbertätigfeit im legten ^atjrgeljnt foliber

geworben, unb bie ©roBbanfen forgten aud) itirerfeiti für größere

(Si(^eri)eit be» emijfion5gef(J^äftel, größere örtliche unb geroerblic^e

Serteilung, ©rünbung oon Honfortien, raie ]k Sief mann ^ fd^itdert-

Slbolf 2Beber oertritt bie Stuftest, ba§ bal eingejafilte ©igen-

!apital ber beutfd^en Saufen int Sert)ä(tni§ ju i^ren Serptti(^tungen

fef)r üiel größer ift all bei ben englif^en 3)epofitenbanfen. 3iur

bie ®eutf(^e Sauf ift beim ßrtoerb eigener (gffeften ebenfo oorfic^tig

rote bie engtifc^en Slftienbanfen. Sie „fonftigen SBertpapiere" mä)

9teid^l= imb Sunbelanleitien, anberen rei(i^lbanffät)igen äßertpapieren

unb fonftigen börfengängigen SBertpopieren ma(^en bei ber Seutfd^en

Sauf 113 mm. mt am ober 5,02 »/o ber 3(ftiüen, barimter „Sonflige

^ SBeteiltgunga-- uno ginanjierungggefellfc^aften, 2. $eft, 1913.
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Wertpapiere" nur 0,07 "^/u ber 3iftioen, roätirenb §um Seifpiel beim

©d^aPaiifener 58ttnfoereiu biefer ^rojentfa^ 3,44 ift.

ier englifd^e @e)cf)äft2imQnii femit nad^ be^ 3Serfaffer§ 9)leinung

ben 33eijriff ©pefulation^banf nic^t. Dod) fei e^ [idier, t)a^ Ijeute

ha§: effeÜenportefeuiUe ber englifd^eu ©epofiteiibonfen quolitotiü

tninberroertiger ift ate uor 20 ^a^reii. ©o ift bei Slogb^ ^anf

ber ^rojentfal oon auberen ©ffeften gegenüber engüfd^eu <Biaatä-

papieren geftiegen üon 74% 1880 auf 118 "/o am 13. ^uni 1913.

iei biefer 58an! betrug bie 3""o^"^e ber ©taatSpapiere in biefer

3eit 884 »/o, ber auberen @pten 1505%.

2)er oierte 3tbf^nitt üon äBeber§ ^u^ bel)anbelt bie 9tenta =

bilität unb (Sichert) ei t ber Saufend ®er 5ßerfaffer unter-

fuc^t barin bie 33itanjen aU @r unb tage für bie S^tenta^

bitität unb Siquibität ber beutfd^en unb engtifc^en

Saufen, ©ein Urteil barüber ift ooü uon 33ebenfen. 9iid;t nur

für ©nglanb, fonbern aud^ für SDeutfi^lanb, roo ein Sörfengefe^

ben <Bd)n1^ be§ ^ubliEum^ in ber SSeröffentlid^ung eine§ üottftänbigeren

unb suoerläffigeren ^nformationsmaterialS t)erbeiäufüt)ren fud^t. 9tadb

5Berfaffer0 SDIeinung roar ber ©rfolg ein negatioer. (B§> ift im

(Segenteil bie 3Jieinung uerbreitet, ba§ in neuerer ^^it bie bem

^ublifum gufommenben 9cad)rid;ten über bie feroeitigen ©efd^äfte

nod^ unguoerläffiger unb ungenügenber feien aU oor^er. ®er SSerfaffer

gibtSeifpiele für bie ^Jäd^tübereinftimmung ber S3itan§ mit ben ^üd^ern.

^n^befonbere ber Soften „2lbfc^reibungen" roirb gauj oerno^täffigt.

^infid)tlid) ber beutfd;en 33anfbi(an5en forbert man fd^on tauge,

ha'^ fie ben ©ffeftenftanb ber 33an! genau fpejialifieren fotlen. 9Ba§

bie Stbfc^reibungen anbelangt, fo längt bereu ^öl)e baoon ah, ob

peffimiftifd^e ober optimiftifd^e Slnfd^auungen bei ber SSeriualtung,

wenn fie bie 33ilanjen mac^t, üort)anben finb. Oft ift oon fc^meren

einbüßen ber Saufen, bie im Saufe be§ Silanjialireg befanut toerben,

mani^mal in ben 2(bfd)lüffen gar nid^t^ ju fel)en, fo baB alfo eine

9ied;nung§legung ben Serluft übert;aupt nid^t barftettt. oo i)ai

felbft bie ^eutfc^e ^ant, bie teil§ bireft, teil§ inbireft bei ber

berliner S^errain* unb Sau-3tftiengefeüfc|aft 12 ^JiiHionen einbüßte,

bie§ in il)rem 3lbfd^(uB gar nid;t gunt 2lu^bruct gebrod^t. ®te

Sitan^en toerben fünftlid; in bie ^öl)t getrieben, inbem man jum

^al^regfd^luB eine regelred^te ^auffe inf^eniert^

^ 2tuciö roteber reid^e Spejtalliteratur oon 1903—1912.

2 33erliner iöörfenforrefponbeut ber „fjranffurter ßeitung" uom 6. ;oanuai"

1901, äroeiteg 3Jiorgenblatt.
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'^abex werben bie 3lu§brü(fe „3infen" unb „^rootfion" nid^t

ibentifd^ aufgefaßt. Ü)iQnd^e nnbere 3Bflnfc^e finb roenigfteng burrf}

bie freiroillig von ben berliner 33anfen unb it)ren ^ongernban!en

— mit einer SlnSno^me — aUe gtrei 3)ionQte naö) einem einl^eit=

lid^en ©d^ema tierQu^gegebenen 3wifd;enbilan§en erfüllt roorben. ©in

Sroft fei e§ nod^ 3)ieinung be^ ^ßerfoffers, bafe bie Sifanjen ber

englifd^en „3)iufter"6Qnfen biejenigen ber beutfd^en ®epofiten= unb

©pefulation^bnnfen an ^n^olt^tofigfeit, Unf(Qrt)eit unb 33erfd^ieben=

artigfeit nod^ weit übertreffen, ©o fc^rieb oor einigen ^a^ren

31. ig. ©ibfon in einem ©ffat) über Slubitor§:

„(Ss ift etroag ftarf, Dq^ in einem Sonbe be§ ^anbeB mie Snglanb,

tpelc^es fic§ feine Siec^tsbegriffe im btreften Slnfc^Iuffe an bal alte 3iom

^erauggebilbet §at, am @nbe be§ neunzehnten ^a^r^unberti niemanb eine

älntroort auf bie j^^rage ju geben toei^: „What are profits?"

@§ gibt im englifd^en 3lftienred^t feine ^eftimmung, meldte bie

33Qnfen graingt, nötigenfalls 2lbfdbreibungen oorpnel)men. (Sine

anbere ^efonberljeit ift bie, bofe man fic^ in ben Silan§en ber eng*

lifd^en Saufen über bie jeweilige Sarreferce nicf)t orientieren fann.

3Bie in 3)eutfd^lanb flogt man oud^ in ©nglanb barüber, ba§ bie

sbilanjen mand^mal baju ba finb, um bie ai^al)rl)eit gu oerbergen,

bafe man inSbefonbere mit fünftlid^en Ü)Utteln tm ©c^ein einer

ßiquibität ju erreichen fuc^t, bie ber 2Birflic^feit nic^t entfpric^t.

äöeber fommt nun jur Se^anbtung ber ^rage ber Stentabili*

tat ber Saufen. 3}lan fönne im allgemeinen fagen, M^ feit a}titte

ber nebjiger ^ai)xe bie ®epofiten= unb ©pefulationSbanfen im großen

unb ganjen ben bered^tigten 2tnforberungen, bie man an bie ©tabilität

ber Sanfbioibenben fteüen barf, cjered^t mürben, ^m gongen ergibt

fic^ eine finfenbe STenbens ber 9ientabilität be§ SanffopitolS. ®ie

Soften finb geftiegen, bie ©eroinne nid^t. 1899 mar bie 3{entabilität

in ^;)]ro5enten beS 2lftienfopitol§ 8,12, 1909 7,68, 1912 7,65. ®ie

Duellen ber ©eroinne geigt bie folgenbe Überfid^t:
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2lboIf 2Beber oertritt bie 3lnfid^t, ba^ ba§ reguläre ^ant--

gefd^äft (®epofiteii, 2Be(ifeIe^fonipt , i^ontoforrentuerfe^r) unter

aUen Umftänben auc^ Da^ Dtücfgvat einer ^epofiten^ unb Spefulationg»

hant fei. ®abei t)Qben ^Bereinigungen ber ^anUn untereinonber

ftattgefunben. ^uni 1913 roar bie ^aä)xxä)t oerOreitet, \)a^ bie oon

ber 33ertiner otempeloereinigung eingeleiteten ^i>er^Qnb(ungen über

bie edjaffung eintjeittid^er 58ebingungen im Sanfgefd^äft su einem

2lbfommen führten. Broifc^en biefer ^Bereinigung unb einer Slnjot)!

oon 33ereinigungen in ber ^«roüinj lüurbe ein 2lbfommen getroffen,

baä fic^ „Sldgemeine Slbmac^ungen ber S3anfen unb 33anfier§" be*

titelt. 33on befonberer 2Bid^tigfeit finb bie Vereinbarungen über

bie 53et)anbhing ber ^Ifjepte. pr ba« Slfjept inlänbifc^er 3n)et=

unb ©reimonatgtrotten wirb eine 3Hinöeftproüifion oon ^W^io, für

ha§> aifgept au^länöifd^er eine fold^e oon Ve^/o feftgefe^t. ©iefeg

^onbitionenfartett wirb eine (Steigerung ber Sftentabilität be^ regu«

lären Sanfgefc|äfteg jur golge i^ahm, ba§ mag oielleic^t bie ^n*

tereffen unferer Saufen am irregulären Sanfgeic^äft nod) weiter

äurücEbrängen. 9htr befte^t bie ©efa^r einer ©c^ablonifierung be§

©efc^äfteg.

®ie ^iöibenbeu ber englifc^en Santgefetlfd;aften finb auffaUenb;

fie roaren 1912: 16, 21 V2, Wk, 18 Vs. Slber freiließ bringt bie

9?a^fdöu§pfli(^t bie ©ioibenbe auf geringere §ö^e: 1912 bei ben-

felben ©efettfd^aften 5V2, 5 Vi«, 5Vi6, 6V16, .5Vi6. ^m ganzen

l^aben bie englifc^en 33anfbiuibenben eine groBe ©tetigfeit. 2an^''

bürgt) gibt in feiner Seitfc^rift „®ie Sauf" al§ ©runb bafür an,

bü& bie englifd)en 33anten getoöl)nt feien, einen l)ol)en .^eftanb an

^onfolg unb äl)nlid^en golbgeränberten SBertpapieren ju t)aben.

?iun finb aber gerabe biefe äBertpapiere in ber legten Seit ftarf

gefaüen. 3lu^ irrte San^burgl), ba^r bie ©tabilität mit ber

größeren Unabl)ängigfeit oom offiäieüen ®i§!ontfa^ in Sufammen-

t)aug bringt. Jreilidj n)irb bie§ au^geglid;en bur^ bie baburdj

l)erbeigefül)rte größere ^ntenfität be§ ^anbel^ mit äßertpapieren.

®orin beftel)t bie @id)er^eit ber Saufen? 2)ie§ ift bie

e^rage, loelc^e Der Serfaffer nunmet)r aufroirft. 2)ie ^öl)e ber

©arantiemittel fei bei ben beutfc^en Saufen ebcufo loie ber

9fieferoef onb§ in ben legten .^Q^ren genia^fen. Jolgenbe "SlaWUe

§eigt bie^:
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J)Qtten werben imi§ unb rairb, g(eid)r)iel, roeldie SBege befd^vitteu

n)erben, um ba^in ju gelangen." @§ finb ^Befferungen eingetreten.

®er „^eutfd^e Dfonomift" roeift für bie ac^t SBerüner ©rofebanfen

naä) in OJäüionen Wlaxt:

am 28. 9iou. 1914 am 31. 2)e,v 1913

Äafie, Sorten, gouponä 112,81 232,98

@-ut^a6en bei 5ioten» u. ^Ibrec^nung^banfen 91,60 127,18

203,91 360,16

grembe ©eiber 4501,05 4373,07

2)agegen loffen fi($ bie englifd}en ^^inanj- unb ^ruftgefettfcftaften

in Seit ftarfer roirtfc^oftlic^er ©epreffion ftarfe 5?urgrüdgänge ge*

fQÜen. 2ll§ Seifpiel gitiert ber ^erfaffer t>en ^urg von fünf eng-

Uferen ©efeUfdiaften, bereu i)ödf)fter ^:prei§ 189u 114V2, 30. ^uli

1891 50 ober 90 V2: 30, 122:70 war. ^n ®eutferlaub bagegen

mar in biefer Seit ber 9?ücfgnug gegenüber beu 3Sorja^ren:

bei 3nbuftrieaftien 1889 +16,69 1892 —9,40
-' Sanfaftien 1889 + 8,65 1892 —4,93

®Q§ regulöre S auf gel" c^ oft ift unb bleibt aber unter aüen

Umftäubeu aud) ha§> ^tücfgrat einer S)epo[iten; unb ©pefulationgbant

Sm fünften 2lbfd;uitt iW ber Jßerfaffer bie (Sc^tu§foIgerungen

an§: feinen Slusfü^rungen unb befpric^t bie 9ief ormbeflrebungen^

^ox allem ^ebt er ^eroor, bafe ber bekannte franjöfifc^e ^oc^mann

3lnatole Serop = SeauHeu ben fraujöfifdjen 33an!en ben 5ßor-

TOurf ma^t, ba§ fie im ©egenfa^ ^n ben beutfc^eu e§ an Unter-

ueftmungsgeift feblen liefen unb fi^ uic^t ber @ntiüic!(ung ber 2BeIt=

irirtf^aft angepafet Ratten, ©elbft in (Snglanb würbe im 3«ti 1906

im „ Käufer '2i a^agajine" ben beutfd^en Manien bo§ SeugniS a«^=

gefteüt, bafe it)re ^oliti! eine ebenfo roiffenfc^aftUd)e unb Döüig

ft)ftematif(^e, löie bie englifd^e Sanfpoüti! eine unroiffeufc^aftlidje

unb üom Bufall geleitete fei. ®ie ©rünbertätigfeit ber beutf^en

2)epofiteu= unb ©pefulationsbanfeu ift von ^at)rjet)nt ju ^a^rje^nt

foliber getoorben, einmal be§t)alb, roeil bie Bo^l ber 9fieugrünbungen

im 5l^erl)ältni§ gu ben Umroanblungen unb 3Sergröfeerungeu jurüd-

gegangen ift. 2)anu aber auc§ beälialb, roeil bie beutf^en @rofe=

banfen fid^ mit immer größerem ©rfolge bemühen, i^r 3fiiftfo gu

begrenjen, teils burc^ sroedmäfeige örtlid^e unb geroerblid^e 5ßerteilung

it)rer ©efc^äfte, fobann an6) burd) ©rüubung befonberer Sn^if^en-

inftitute, bie fe^r ftraff am ßügel gel)alten roerben, onberg ai§> bei

ben felbftänbigen englifcfeen ^"ftitutß" i^^ßf^'^ 2trt.

SBiebev mit 4 Seiten Siteratur.
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Slderbingä muffe man aU eine Sd^attenfeite be§ beutf(j^en

S3an!ir)efen§ {)eroor§eben, ba& i^re ^olitif ju fe|r üon i^rem prioat*

roirtf^oftlic^en unb §u roenig üom oolfgroirtfd^aftlid^en ©efic^tSpunft

orientiert ift. S)ie „^ölnifd^e 33o(f§jeitung" 1914, 9ir. 116, bringt

einen 3lrtifel, ber biefe geroattfame 3ufommenfd^IieBung burd^ 2luf=

faugung ber kleineren unb mittleren iöanfen fel^r fd^arf fritifiert.

2luf ber anberen ©eite ^ot 1909 Son§ bürgt), auf au!ofüt)rlic^ee

Material geftü^t, bie @efäl)rüc^!eit ber ^leinbanfen nac^geraiefcn.

StnberfeitS roirb bie ooIfSioirtfd^aftlic^e Tlaä)t ber @ro§banfen fo

ftarf, boB md) 2lbolp§ Söagner ein beratenbes, anregcnbe^, aber

aii6) roarnenbeg Sluffid^tSamt eingefe^t roerben foHte. 2lud^ bie 9?ei(^ö*

bonf l^at bie 3Serftärfung ber ^arreferoen ber beutfd)en ®epoftten=

unb ©pe!uIation§banfen angeftrebt. ®a0 9)Unimum wäre 10 ^lo 33ar-

becfung ber fremben ©eiber. j^erner roürbe fid^ nad^ be^ 93erfafferg

"iSJieinung eine ^teoifion ber Statuten {)infid^tlic^ be§ 2luffid^t^rat§=

roefeng im (Sinne einer 33erftärfung ber ^3}tad^t be* 2tuffid^t§rate§

erforberlid^ mad^en.



1519] 433

(^ent^am*) ^eremp S3entl)amg ©runbfä^e für ein

fünftige^SSölferrec^t unb einen bauernben gerieben.

(Principles of interuational law.) Überfe^t üon Ä I a t f d^er. 9)lit

einer (Umleitung über iBentf)am, kant unb 2Bunbt. §erau^g. oon

D. ^raug. ^alU a. b. ®. 1915, Ma^ 9^iemei;er. 8*^. VII u.

153 ©. ©el). -i mi

2)er Herausgeber l)at fid^ ein SSerbienft erroorben, inbem er bie

Öebonfen beS 'i^aters bee englifd^en Utilitari§mu§ unb S^abifaliSmuS

über bie 2(ugbilbung eines ^ßölferredjtö burc§ 3"[ö>""is"ftett""9 ""^

Überlegung einiger Slbl^anblungen jugänglid^ mad^t. 2)Qbei fommt eine

©eite üon 53ent^am§ SIrbeit ju if)rem 9ted^te, bie ®tepl)ens grünblic^eS

unb gebanfenreidjeS Sud^ „The English Utilitarians" oieüeicfit ju

wenig berüdfid^tigt. SDer @egen[tanb l)at ein gefdjid^tlid^eS unb ein

©egenroartS^^ntereffe. 3)er ä^ergleic^ mit gleid^jeitigen @eban!en ^ants

über ben ''iJöIferfrieben liegt na^e.

®a§ i^erbienft be§ Herausgebers roäre nod; größer, roenn er fid^

auf einen '^uSjug befd^ränfte, ber bie d;arafteriftif^en ©ä^e enthielte

unb in 3uf«f"'"C"^öng mit ben ^eitereigniffen unb Sent^ams allgemeinen

gted^tSgrunbjä^en bräd^te, anftatt uns ju jraingen, ©d;riften, bie nur ju

oft in eine unerträglidje ©albaberei ausarten, in i^xex gangen 33reite ju

burd^foften. ^ennjeid^net bod^ felbft ber gebulbige ßnglänber bie 3:abeIIen

unb i^Iaffififationen feineS gelben juroeilen als Ijödöft langroeilig unb

ermübenb.

3Ber fid^ über ben uölferredjtlic^en ©ebanfenfreiS beS englifd^en

iHabifaliSmuS unterridjten roiÜ, mag fid^ burd^ SentljamS Slbljanblungen

burd^roürgen unb fel)en, rcie er fein Unioerfalmittel, „ben möglid^ft gro|en

9iu§en" ober „bie mög[id()ft gro^e ©lüdSfumme", auf bie großen 5Bölfer=

fämpfe anmenbet. (Sr roirb mandjen Sefannten treffen, ber i^m in ber

©egenroart fc^on begegnet ift : $Den i^orfdilag einer StaatSföberation nad^

Sirt ber tSibgenoffenfd;aft , eines unparteiifd^en internationalen ©d^iebS-

geri(^teS unb bergleid)en 2)inge, bie fet)r fd^ön finb unb beren 58ern)irl'=

lic^ung eigentlid^ gar feine ©c^raierigfeit mad^te, rcenn nur bie böfen

^Regierungen unb ©taatSmänner nic^t mären. Unfer ^eremiaS werftest

eS raenigftenS , i^nen einmal orbentlid^ bie ^ofen i^u fpannen , norläufig

freilid) nur mit äBorten, bie fie nid)t ^inter ben ©piegel fteden roerben:

„^iic^tS in ber ^^elt als 2;orl)eit !ann unS aufftad^eln, Sllejanber unb

(iäfar, ben menfc^enfreffenben 3^eufeelänber unb g^riebric^ ben ©ro^en

nac^junffen." ©o ungefäl^r fpredien auc^ Stofentrang unb ©ülbenftern

über bie gelben ber ©efd^ic^te.

®ev englifd^e ^HabifaliSmuS ift eigentlidf) ein fel)r fonferuatineS

^efen. (Ir erinnert mic^ immer an einen Ijanfeatifc^en ^aufljerrn, ben

ic§ in ben ac^tjiger ^afiren fennenlernte. ^er 5){ann mar ftodfonferüatio,

im ^erne feines SBefenS ber StppuS eines el)renfeften 5^ürgerS auS ber

3eit, ba ©ro^oater bie ©ro^mutter naljm. 3tbev aus reinem ^onfer=

© (i^moUer § ^at)r6ucO XL 3. 28
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oatiüigmug mäi)iU er immer ben fortgefd^rittenften g^ortfd^rittler , roeil

bog in ber guten ^anfeftobt einmal Srauc| mar.

2)er englifd^e SfJabifalismu^ l)at in feinen oölferred^tlic^en ^"üccn

nid^t oiel -Reueg gelernt; er fingt unentroegt bte alten 2ieber. 2lber er

^at roenigfteng einen gelehrigen ©d^üler gefunben. ©iefer roo^nt roeit

roeg, in bem Öanbe ber unbegrenzten Möglirfjfeiten, auc§ ber unbegrenzten

3)enfmöglic^!eiten bei einem ^iiolk, ba§ er felbft als 3)]ifc§mafd^nation

unb juglei^ als 3)ienfci^^eit§r)oIf ber ^"^""ft fd^ilbert. 3""^eilc" W^
er Sieben nor ^^"»^^erttaufenben non 3u^örern, 5Re!orbreben. ^n i^nen

fann man ba§ Sent^amfd^e (Srbe roieberentbecfen. ^m Stil, b. ^. an ®rob*
^eit, ift ber jünger bem DJieifter über ; er gleid^t if)m in ber ^unft, mit

ber ^errgottgmiene eineg überlegenen falbungSöoIIen StationaligmuS bie

aUerunmiDerfpred^Iid^ften ^^rioialitöten norjubringen, unb in ber ^ä^igfeit,

mit tugenbl^after ^§iIant^ropie (^efd^äftäfinn ^u oerbinben. 33eibe§

brandet feine ^en^tki, fonbem fann gang e^rlii^ gemeint fein. So fa§t

e§ aud^ ber englifd^e SSiogrnp^ 33ent§am§ auf, ber mit englifd^er Dfifen=

f)eit ben ©ebrüber Öentf)am biefe 33erfoppIung nor^ält. — 2Öen mir

mit „Sent^am ßrben" meinen, bürfen mir nid^t nerraten. 93Zan mu^
in 3)eutfc§Ianb gegen „proeminente ^erfönlic^feiten" neutraler Staaten

biplomatifd^e Stüdffid^ten beobad^ten.

§ier ift ber roafire ©eifteSoerroanbte ber 33ent^amifd^en t)ölfer=

beglüdfenben griebengbeftrebungen ju fud[;en. dagegen muffen mir @in=

fprud^ ergeben, roenn ber 33annerträger ber 9M^lid^feit§Ie^re mit Äant

zu einer SDoppelfäuIe »ereinigt roirb, mie bie§ in ber 3?or^aIIe zu ber über=

fe^ung gefc^ie^t.

©eroi^: bie beiben 2)enfer fjaben nid^t feiten oermanbte ©ebanfen

über 9ted^t unb 330 Iferfrieben ausgefproc^en. %uö) in ^ant ftecfte ein

Stüdf Of^abifali^mus. Slber ba| Äant§ fategorif^er ^mperatio nic^tg

anbere§ ift aU „ba§ Prinzip be§ allgemeinen 5?u§ens" im Sinne

5Bent^am§ al§ Sluggleid^ oon Schmerz unb 2uftgefü§I, baoon roirb fic§

fein Kenner überzeugen laffen.

^ant ^at in ooQem ©rnfte ba§ fiat justitia, pereat mundus au§=

gerufen, ^ür xi)n ift ba§ Prinzip bes Sied^te^, unb imat aud) be§

33ölferred^teö , bie 3^ee ber öoüfommenen 9lerf)tgorganifation. Sie Der=

fd^roinbet in ber äußeren @rfc§einung, aber lebt unb roirft im praftifd^en

Urteil bes ^Olenfd^en, in ber ftttlid^en ^erfönlid^feit. ^Durd^ fie roirb

bie ^bee Sffiirflicfifeit , unb fte ift e§, bie ba§ 9led^t Z"»" Steckte mac^t.

SDa§ ift ba§ Gegenteil ber 2Infd^auung, für bie ba§ Stecht im inbit)i=

buellen unb allgemeinen Sinne burd^ ben 5^u^en zum Siedete roirb.

^c^ fürchte, roenn roir bie beiben 3)iänner zufammenbräc^ten : e§

roürbe gel)en, roie es auf einem griebensfongreffe im grü^ja^re 1916
nac^ ben älnbeutungen unferes Sieirfisfanzlerg gegangen roäre. 2)ie Se=

teiligten f}ätten fid^ nac^ ben erften 2öorten erftount angefeljen • unb ftd^

mit öielfogenben 53liden »erabfc^iebet, Dber roie auf bem 2Rorburger

Steligionsgefpräd^e : „^l)x i)abt einen anberen ©eift al§ roir", fagte

XSut^er. SBenn 58entl)am es nic^t üorzöge, feinen Partner fo zu be^anbeln

roie ber Steformator ben -teufel auf ber SBartburg, b. l). iijxn ein 2;inten=^
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fa^ an ben ^opf ^u iDcrfen ober üielme^r eine gon^e Jintentonne — ber

alte ^eremi) mar fel^r fd^reibfeltg.

3n feinen ^l^erfen roerben fid^ beg^alb noc^ mand^e bemevfengroerte

2lbt)Qnblun9en finben. ©eroife roäre e^ banfenärcert, roenn bie 53earbeiter

öer öölfetred^tlid^eu Schriften i^nen if)ren ®d^atf[inn unb i£)re ®qc^=

fenntniS ju roenbeten ; aber unter ben ©efic^l^punften, bie [id^ aus bem

9efd()irf)tlid()en ßfjarafter bei ©egenftanbeg, ni^t aus fünftlid^en älnalogien

ergeben.

^öniglberg i. $r. @. ^äger

"Sitterattf. ^^cobor: ^ie beutfc^e ^olitif unb bie @nt =

fte{)ung be§ aöeltfriegeg. 93mnd)en 1915, Secf. 8". 2026.
2,80 mi
2{uc^ in einer ^eitfc^rift, bie oorjuggroeife ber Sßirtfc^aft^roiffenfc^aft

Dient, bürfte eg geftattet fein, auf eine 3)orfteIIung f)injun)eifen, bie bie

teutfc^e augroärtige $olitif unb bie @ntftei)ung bes großen Kriege!, alfo

einen ©egenftanb ber politifc^en ©efc^ic^te, be^anbelt. 2)ag 33ebürfnig,

fic^ über au^roärtige ^^^olitif ju unterrid^ten, I)at bie roeiteften Greife

ergriffen. 2lm roenigften roirb ber 3SoIf§roirt fi(^ in 3wf""ft einem ge=

n)iffen ©tubium ber auSroärtigen ^olitif ent^iefien Dürfen; benn roir

ge^en offenfid^tUc^ einer 3eit entgegen, in ber bie äu|ere ^olitif ber

Staaten \i)xe äÖirtfd)aftlpolitif aufi ftärJfte beeinfluffen roirb. SDa§ Suc^

oon- Sitterauf barf all eine befonberä geeignete ©infü^rung in bie aug=

loärtige ^oliti! be§ 2)eutfd[)en 3fteid^e§ bejei^net roerben. @§ ift übrigens

bisher aud^ bie einjige ©efamtbarftellung au§ ber g^eber einel gelehrten

^iftoriferg unb mu^ fc^on barum gern begrübt werben.

^n i5roei öauptteilen roerben „bie ^orgefc^id;te be§ Äriegel" unb

„ber ^iluSbruc^ bei Krieges" unterfuc^t. ®ie 3Sorgefc^ic§te bei ^riegel

ift raeiter in brei iCeile jerlegt, bie fic^ flar abljeben, nämlic^ bas S^^^'

alter 33ilmardEl, in bem ber SDreibunb auf ber einen unb bie Entente

cordiale auf ber anberen Seite entftef)en. ^ieran fc^üe^t fid^ ba» Sixt'-

alter ^aifer SBil^elml 11., in bem ^eutfc^lanb ^ur Sßeltmad^tpolitif unb

bem 2tu§bau ber ?^lotte übergelit, roobei fid^ ber ©egenfa^ ^u ©nglanb

gerausbilbet unb ber SDreioerbanb fid^ enger fd)Iie&t. 3)er britte 3:eil

be^anbelt bie 9Jlaroffo=^rife , in ber ber ©egenfa^ ber ^iJtäc^tegruppen

fc^arf {)eroortritt , unb ferner ben Öalfanfrieg, roobei ber europäifrfje

iRrieg noc§ glüdlid^ oermieben roirb. T)ie Koalition gegen ba§ ^eutfd^e

3Reic^ mirb aber fertig, biefe fü^rt bann jum 3Iu§bruc^ bei Kriege!.

2iu6 bem einen umfaffenben ©toff oerarbeitenben 33uc^e feien einige

fpringenöe fünfte ^eraulge^oben : 33efanntlid^ rourbe oon ßaprioi ber

ä^üdEüerftc^erunggöertrag mit äftufelanb, ber 1891 ablief, nid^t erneuert.

sBitterauf ijäli für fraglid;, ob feine 3SerIängerung bie ßntroidflung ber

'Uiäd^tegruppierung ^ätte t)erl)inbern fönnen. ßapriri IjabQ naä) ben 2)ar=

legungen bei ^reilierm oon ^JJarfd^aß gen^iffe ©efa^ren für unfere 33e=

•ie^ungen ^u anberen '3Jiärf)ten barin gefe^en, morunter rao^l bie ©efä^r*

bung unferel 3Ser^äItniffeß ju öfterreid) in erfter Sinie ju oerfte^en ift.

3m übrigen meint ber 3Berfaffer, es fei f)eute mü|ig, ber beutfd^en ^olitif

28*
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SRangel an ©ifer 6et ber Erneuerung einer SSerpflid^tung üorjuroafen,

bie man in ^eter§burg [elbft nid^t me§r geroünfd^t f)a6e.

33on ber @infrei[ung§poIitif @buarb§ VII. meint Sitterauf, ba^ fte

f;unäci^[t Derfuc|te, ben ©egner auf friebüd^em SBege fd^ac^matt ju fe|en.

3n Sßirfltd^feit freiließ fei ©nglanb feit bem ©inüerftänbnig mit g^ranf-

reid^, roie ber befannte SSoIfßmirt 2erot)=33eauUeu fd^on im ^a^re 1909

fd^rieb , ber Urt)eber aller 2Birren in ©uropa gemorben. @g trage bie

58erantraortung für bie 3Jtaroffo--ßrifen, el Ijobe 9iu^Ianb§ 33orgef)en auf

bem 33alfan unb gegen bie 2;ürfei gutgeheißen unb unterftü^t.

2)er 2lu§gang" ber 9J?aroffo=^rife roirb al§ ein ©rfolg ^eutfd^Ianbe

angefel)en. Erinnere man fid^, ba§ nod^ SigmarcE beutfd^e Äolonialpolitif

für unmöglid^ erflärte, wenn mir forool)! (Snglanb alg g^ranlreid^ ju

Gegnern i)ätten, unb baß unfer ©erainn im SBiberftreit mit jenen beiben

Wd(i)im erhielt raurbe, fo roerbe man ba§ Ergebnis attein fd^on, aud^ o^ne

allgemeine SJ^omente ^eranjujie^en , al§ einen großen Erfolg bei5eid^nen

bürfen. Eine territoriale g^eftfe^ung 2)eutfd^lanb§ in 9)larofto , bie

unferer Sluffaffung oon ben (Staaten be§ 3flam§ roiberfprod^en l)ätte,

jei nic^t beabfid;tigt geroefen. 2)ie Slbtretung oon 3:ogo, bie ^iberlen-

ffiäd;tcr beabfid^tigte, bie aber roegen ber ©tettungnal)me ber öffentlid^en

5)leinung nid^t .^uftanbe fam, mürbe, wie bie Erfal)rung im Kriege gegeigt

^abe, fein ^eljler gemefen fein. 2)er großzügige ^lan ber ©rünbung

eines beutfd^en ^entralafrifa iiahe barunter gelitten.

^infid^tlid^ ber Slnnä^erung EnglanbS an Stußlanb roeift Sitterauf

barauf l)in, baß fie burd^ öie oeränberte ©tellung EnglanbS jur ®arba=

neHen frage erleid^tert roorben fei. (Seit ber ^erftellung einer bireCten

Sßerbinbung mit ^nbien burd^ ben Suej^Äanal, ber englifd^en g^eftfe^ung

in ilg^pten unb bem SBad^fen be§ beutfd^en Einfluffee am ©olbenen

§orn, fei ber SBert ber ^ürfei für ben britifd^en Seobad^ter gefunfen.

1908 fei bei ber ^ufammenfunft EbuarbS VII. mit 9Zifolau§ II. in 9teüal

nid^tS Geringeres als bie älufteilung ber STürfei befprod^en roorben. 2)ie

türfifd^e Sieoolution i)ahe bie 2(uSfü§rung oer^ögert.

©d^ließlid^ fei nod^ mitgeteilt, roie ber 3Serfaffer ben Eintritt Italiens

in ben Söeltfrieg fennjeic^net. ^m ganjen 2anbe feien nad^ Sc^ä^ung

ber beften Kenner etroa oier fünftel beS Senats, jroei drittel bev

Kammer gegen ben Ärieg geroefen, barunter bie erften Staatsmänner

früherer Epod^en. 2lber bie Stimme ber Vernunft fei burd) bie englifc^e

®rol)ung, bie Sl^ecrenge oon ©ibraltar ju fd)ließen, burc^ ben 2:erroriSmuS

ber oon iljrer eigenen ^Regierung unb ben Sotfd^aftern beS 3)reiüerbanbeS

aufgebotenen "Jliaffen jum Sd^roeigen gebrad^t roorben. ^ahe fid^ bod^

niemanb gefunben, ber nac^ bem ^Rüdftritt SalanbrrtS bie .^abinettS=

bilbung übernommen ^tte.

Das Suc^ ift Inapp gefd^rieben, fd^ilbert, roie eS roünfd^enSroert ift,

mel)t ben ©ang ber Singe in möglid^fter 2lnlel;nung an bie bisl;er t)or=

^anbcnen QueHen, als baß eS fid[) in fritifc^en SluSfül^rungen über bie

Seitung unferer auSroörtigen ^olitif erginge. 3"^^^^ meint aber bod)

ber iserfaffer, baß roir allen Slnlaß Ratten, unferen 2)iplomaten su bauten,

baß fie tro^ ber geinbfc^aft ringsum uns ben ^rieben folange als möglich

erlialten ()aben, unb roenn roir ben ^rieg beffer gerüftet führen fönnen als
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jemolg einen in unserer ©efd^id^te, fo fei ba€ nur mi3ßlic^, iceil eine ein=^

fid^tige l^ertretunß im Slußlanbe bie nötigen Unterlagen bafür geliefert

unb bie broljenben @efal)ren redjt^eitig erfannt \)abe.

SerlimSruneiüdb ©uftaü ©eibt

fingen, O^far: 2)ie ^Benölferunget^eorien ber legten

^afjre. ©in Beitrag jum Problem be§ ©eburtenrücfgangg. (3)iün=

dienet 3Solf'gn)irtfd^ttftli(^e ©tubien, {)erQugg. oon Brentano unb

So§. 136. ©tücf). Stuttgart unb ©erlin 1915, 6otta. 8".

217 ®. 5 Wlt

2)iefe Stnfängerarbeit bietet in ber .öauptfacfie eine fritifdje ^Be^^

fpred^ung ber befannten ©d^riften ron S. 2BoIf, Sornträger, 53ubge,

2;^eil^aber öom ©tanbpunft ber 58rentanofcl^en 5Bet)öIferunggtf)eorie. 2)er

2;itel »erfprid^t juoiel; ber 'l^erfaffer fd^eint nid^t einmal bie in feinem

2iteraturöergeid^ni§ aufgesä^Uen Schriften alte gelefen gu f)aben. <Bo finb

i^m augenfd^einlic^ meine 2luffä^e in 33anb 32 unb 33 bes Slrd^iog für

Sosiatroiffenfd^aft nid^t im Original jugänglii^ gemefen, roie er mic^ aud^

l)artnädig mit bem ^ßornamen meineg 33ruber§ ^ermann jitiert. 3)ie

'iirbeit ^eigt aud^ fonft eine geroiffe Unfertigfeit. Bo gibt er (©. 22)

ba§ mittlere ^eiratgalter in Sapern nur big 1885 nad^ a)?ombert an,

Däl)renb er neuere unb uottftänbigere Berechnungen, abgefel)en üon ben

amtlid^en Duellen, fd^on in ^f^abobnifg Strbeit über bie 2tbna^me be§

burc^fd^nittlic^en §eirat§alter§ in 2)eutfc^lanb (©reifgmalber ©iffertation

1908, gebrudft in ber ^eitfc^rift be§ preufeifd^en ftatiftifd^en Sanbeg=

amt§) l)ätte finben fönnen. ©. 188—189 fc^eint er Saaobö 3irbeiten

über bie ©terblid^feit in ©tabt unb Sanb nic|t jju fennen unb barum

bie ©terblid^feit in ber ©tabt ju günftig ^u beurteilen; er oermenbet,

abgefe^en oon ber ©äuglinggfterblid^feit, bie nid;t umgerechneten allgemeinen

©terblid^feitgjiffern ber preu^ifc^en ©tatiftif, foroeit fie bei Wombert fte^en.

2lnfed^tbar ift feine 'i^erroertung ber liol^en 3J?ogfauer ©äugling§fterblid^feitö=

Ziffern (©, 39), bei benen er nid^t berüdfi(^tigt, bo^ 3Df}ogfau ein gro^eg

l^inbell)aug ^at. ^od) anfechtbarer ift fem 3Serfuc^ (©. 83), bie 3öirfung

öe§ beutfc^en ^inberfc^u^gefe^eS oon 1903 mit ber ^inberftatiftil ber

t)er ©eroerbeinfpeftion unterftel)enben Setriebe ju fontrollieren. Sei ber

^amilienftatifti! ber ^oftbeamten (©. 99, 117, 120) berüdfic^tigt er

nid^t genügenb bie SSerfd^ieben^eit be§ ^eirat§alter§ bei ben oerfd^iebenen

Seamtengruppen.

daneben finbet fid^ mand^e felbftänbige Semerfung ; ic^ ^ebe namentlich

feine ^ritif Subge§ ^eroor (©. 52) unb feinen 5iac^roeig (©. 50), ba^

nac^ ber neueren englifc^en unb fäc^fifd)en ©tatiftif fcinegmegg auf ^a^re

erl)öl)ter ©äuglinggfterblic^fett eine S^nai^me ber ©eburten folge. 9Jlber

im ganzen fommt er über ben Sannfreig Srentanofc^er J^eorien nid^t

[)inau§, menn er fie aud^ gefc^idt umjubiegen roei^ im ©inne ber „fo^ialen

c^opitlarität" (©. 91) unb ber Slufflärunggfultur (©. 92) alg ^ebd be§

Seburtenrüdgangg ; ba^ aber Srentano bie ^erfe^enbe 3Birfung biefer

Kultur überfiel)t, fc^eint bem 2(utor nid^t beutlic^ geroorben ju fein.

©öttingen ^. Dlbenberg
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£emanC5^f, '^Ibtvt: 2)ie ©eburtenfrequenj in ben oor^

triei^enb fat^olifd^en unb ben oorroiegenb proteftan-

tifc^en teilen ^reu^ene unb i^re ßntrotcf lung. SRünd^cn

unö Seip^ig 1915, 2)uncfer & ^umblot. 8 <>. 84©. 2,20 9}|f.

®iefe Sreglauer 2)oftorbiffertQtton bietet me^r, aU iljr Stitel üer^ei^t

;

fie üerfolgt bie fonfeffioneüe grud^tbarfeit in ^reu^en nid^t nur burcfc

©egenüberfteHung ber überroiegenb fat{)olifc^en unb überroiegenb prote=

ftantifc^en 3iegierung6be§ir!e, fonbern and) innerhalb jebe§ 9tegierunge=

bejirfe burd^ ^ergleid^ung bei äinberreid^tuntg fatf)oIi[d^er unb prote[tantt=

fd^er @I)en. 2)er 3?ergleid^ groifd^en ben Sejirfen roirb mit brei 9Jia§-

ftäben burd^gefü^rt : offgemeine ©eburten^iffer, e^elid^e g^rud^tbarfeitSjiffev

unb 3Ser^ältni6 ber ©eburten^al;! i^ur §eirat§?;abl ; ber birefte fonfeffionette

Isergleic^ nur mit bem le^teren ^l)ia|[tab. 3)ie S^¥^^^ fpred^en [tart ^u-

gunften ber fat^olifd^en ^onfeffion ; i()re Über§eugung§fraft rcäre oielteid^t

nod^ gvöfeer, rcenn burd^meg aud^ ber Umfang ber lonfeffioneUen 2)Jinber

Reiten anget;eben unb raenn beim britten 5)]a^ftab gezeigt roorben roäre,

ba^ 3a{)I unb SebenSalter ber @^efd^Iie^ungen bei beiben ^onfeffionen

biefelbe (Sntniidlunggtenbenj f)aben. (i§ ift »erbienftlid^, ba§ biefe Stat

fad^en, bie ja im allgemeinen nid^t unbefannt unb in Den legten ^al)te.n

niel erörtert finb , ftier für ^reu|en ooÜftänbiger aU meinet 2Biffen6

irgenbroo fonft ^ufammengetragen unb jiemlid^ forgfältig burd^gefprod^en

roerben. 9Zur oereinjelt trifft man auf Unftimmigfeiten
; fo erfd^eint für

bie 53e,Jiirfe ©umbinnen unb ^önigiberg ber le^te ©eburtenrüdfgang etraaS

^u i)od) , roeil nid^t berüdffid^tigt roirb , ba§ ber aug il)nen abgetrennte

neue ^Regierungsbesir! 2iIIenftein geburtenrei^er ift; unb auf ben ©eiten

15 unb 16 fc()eint ber Slutor über bie ?^rage, ob bie ©eburten^ifferfuroen

ber beiben ^onfeffionen im 20. ^a^r^unbert augeinanberftreben ober ju^

fammenneigen, brei roiberfpred^enbe 5)ieinungen ,^u l)aben. ^n ber 3)ar-

ftettung ^at man ben ©inbrucf einer geroiffen Unfelbftänbigfeit ; wo ber

3Serfaffer feine ^a^len nic^t fommentiert, gibt er mit SSorliebe längere

^ufeerungen anberer 3)(utoren in 2lnfü^rung6ftric§en roieber. (Sel)r ftarf

prägt fi$ feine Stuffaffung au^, ba^ bie Religion unb befonbers bie

fat^olifc^e Äonfeffion ba§ ftärffte ^emmnii bes ©eburtenrüdgangl fei,

unb, ba^ it)re SSerbreitung bie heutigen Unterfc^iebe ber g-rurfitbarfeit im

roefentlic^en erfläre. @r nerfe^It auc^ nic^t su jeigen, bafe ber l^ö^eren

^ruc^tbarfeit bei fatt)oIifc^en SSoüöteilg auc^ ein i)öt)erer ©eburtenüberfc^ufe

über bie ©terblic^feit entfprec^e, unb ba^ bie fat^olifc^e Quote ber preu=

^ifc^en Seoölferung infolgebeffen feit ^aljrjel^nten ,^unel)me.

liefen ©influfe bes fonfeffioneaen g-aftorg auf bie eiielic^e gruc^t-

barfeit roirb jeber anerfennen, ber in ber 2odferung religiöfer 3;rabition

eine entfd^eibenbe Isorauife^ung ber mobernen ©eburtenbefd^ränfung fie^t

unb bie ^if^iplinargeroalt ber fat^olifc^en ©eiftlic^teit über ifjre 35eic^t=

finber fennt. ©§ ift nur bie ^rage, ob ba§ 3)kfe biefe§ einfluffe« burd^

Semanc^pfg 3at)len annä()ernb rict)tig gemeffen roirb. S)ie ©tatiftif jeigt

\)od) mit überroältigenber S)eutlic^teit eine Konzentration bee ©eburten-

rücfgange in ben größeren ©täbten. 5Run mag in ^reufeen bie ^U^x^a^i

ber grolftäbtifc^en Sepölterung proteftantifc^ ober ungläubig fein, rote
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aud) ber 58erfaffer (©. 38) anjunefjmen [c^eint, fo bafe ber grofeftäbttfc^e

ßinflu^ [id^ mit bem fonfeffioneüen jum SCeil becft ; aber baneben roir!en

boc^ aud) anbere gro^ftäbtifc^e (^inflüfte in ber gleichen 5Hi(^tung unb

erroeitern bie [tatiftifc^e Äluft jioifc^en fat^iolifc^er unb proteftantifc^er

grud^tbarfeit , täufd^en alfo einen übertriebenen ßinflu^ ber fat^olifc^en

^römmigfeit oor. ^er iserfafter fe^t fid^ jroar in einem längeren ^lopitel

mit „entgegenfte()enbcn 2ln[id^ten" auSeinanber: 1. mit ber 9^affent^eorie,

2. mit ber 2Bof)Iftanbgt{)eorie, aber nid^t mit ber Urbanifierunggt^eorie.

(ix mad)t rool;! auf ©eite 64—65 einige allgemeine Semerfungen gegen

ben (^influfe bes Öerufg auf bie g^ruc^tbarfeit; aber bis ^u einer genauen

Slbgrengung ber gufammeniöirfenben (^inflüffe [inb Die äBege raeit ; einen

biefer 2Bege ^at 33ornträger^ gercätjlt, loenn er nadijuroeifen oerfud^t,

ba^ innerljalb berfelben örtlid^en 53eruf§gruppe ^atljolifen finberreic^er

finb; einen anberen l^lioft (roie ber 3Serfaffer felbft anfülirt) mit bem oer=

fuc^ten Üiac^töei^, ba^ prote)'tanti[(^e ©täbte oon fatl)olifd^en burc^ ^inber=

reid)tum übertroffen roerben. WHan roirb aber aud^ bie ©egenprobe oer^

fuc^en, ob benn fatljolifd^e ©ro^ftäbte loie ^öln, 2)üffeIborf unb lUtünc^en

feinen ©eburtenrüdfgang geigen. 2;atfäd^Iic^ ift er, um oon 9}iünd^en ju

fd^meigen, nad^ Semancäp!§ eigenen SCabeUen in ben Se^irfen ^öln unb

©üffelborf ungeraöljnlid^ gro^; e€ ift auffallenb, bafe Semancjpf barauf

nid^t nadfibrüdlic^ ijinroeift.

daneben finb bei ber SDeutung ber 3'i^Icn manche anbere (Sinflüffe

nic^t ju übeifelien, bie firf) mit benen bev ilonfeffion freuten unb jum iteil

mit täufd^enber 2Birfung famulieren: bie großenteils proteftantifc^en 216^

toanberungggebiete l)aben natürlid^ roeniger ^inber al§ bie großenteils

fat^olifc^en 3"™«"berung§gebiete2; bie flaroifc^ = fat^olifd^en ©ebiete

jeic^nen fid; rooljl meift burc^ fe^r frülje ^eirat au§.

©d^liefelic^ ift nic^t §u überfel)en, Daß bie fatf)oli|d^e ^onfeffion aud^

ben entgegengefe^ten Öinfluß üben fann. äßenigftens bejeic^net ^reiSarjt

Dr. Wittenbergs es als feine Überzeugung, „ba| ber fatljolifc^e ©eiftlid^e

bei ben gHüttern ^infid^tlid^ be§ «StiHenS einen größeren ©influß auS^u^

üben oermag als fein proteftantifd^er SfmtSbruber, toomit ja bie erroünfi^te

natürliche S3efci^ränfung übergroßen ÄinberfegenS oerfnüpft ift".

©öttingen
^

"
^. Dlbenberg

i^ocnigcr, ßicfmann, 5(JZombert, ©c^öni^, t), ©c^ulje»

©act)crtti^ : 2)ie prioate Unternel^mung unb i^re 5Be =

tätig ungSformen. So^ialofonomifdie unb juriftifdje 2I6l)anblungen

auf priüatroirtfc^aftlid^er ©runblage. §eft 1 : SDer prioatroirtfc^aftlid^e

©efic^tSpunft in ber ©o^ialöfonomie unb ^uriSpruben,v ?^ünf 2luf=

fä^e oon ben Herausgebern. ü)iann^eim= Serlin^Seip^ig 1914,

% i8enSf)eimer. 8«. VIII u. 212 ®. @el). 4 mi
^n äl)ntic^er äBeife roie bie öfterceic^ifc^e 2;l)eorie in ben fiebriger

unb ac^t§iger ^a^ren, oon bem SebürfniS beS @in?;elnen auSge^enb, bie

1 „Äreujjeitung" 1913, 9tr. 416 unb 523.
^ ietfe angeDeutet auf ©. 54.

' „düncorbia", 15. Mai 1913.
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5B}erttf)eorie neu aufjubauen fud^le, bemüf)t fid^ bie ^rtDatroirifd^aftgle^rc

j^eutjuta^e , ben ©tubien über „bie 53etätigung priooter, für fid^ felbft

beforgter SBirtfd^aftgfubjefte" einen breiteren SRourn in ber national^

öfonomifd^en Sßiffenfd^Qft einjjuräumen. 3!)ie ^4-^riüatn)irtf(f)QftgIel^re fa^t

i^re ^lufgabe in groeifad^er Siid^tung auf. ©ie oerfud^t einmal, ben

homo oeconomicus, b. i). fein ©rtraggftreben unb bie Sebingungen,

unter benen er roirtfd^aftet, gu „fonfretifieren", „bie Seele be§ äßirtfd^aftg^

menfd^en in beftimmt gefärbte 2^^pen auSeinanber^ufalten" (©c^ulje*

©aeoerni^j, imb ;^n)citen§ roiß fie ben 2Iufbau unb bie Sebeutung ber

Unternel^mung unb i^re 93iittel befd^reiben unb gergliebern. SBäfjrenb eö

nun aber bei ber g^orfd^ung ber Dfterreid^er oon üornI)erein feftftanb,

ba^ biefe nur ber S^^eorie, unb jroar augfc^Iie^Iid^ biefer bienen fonnte,

ift e§ biß ^eute nod^ ungeroi^, rcem eigentlich bie ?3^rüd^te ber prioat-

roirtfc^aftlid^en (Stubien in ben <Bd)o^ faßen roerben, ber tl^eoretifd^en

ober ber praftifd^en 9ZationaIöfonomie. SlHe metJjoboIogifd^en (Erörterungen

i)abm biefe roefentlid^e ?yrage nod^ nid^t ^u flären nermod^t.

®o rairb benn je|t ber ^riüatroirtfdpaftÄlel^re ber Seruf beigelegt,

„eine Srürfe jraifd^en ben einanber fo fernen ©ebieten ber St§eorte

iRengers unb ber 2Birtfd^aft€gefd^id§te ju bilben" («Sd^öni^, 2Befen unb

Sebeutung be§ prioatrairtfc^aftlid^en @efid^t§punfte§ in ber <Bo^\aU

öfonomie). ©anj abgefel^en baoon, bafe meinet @rac^ten§ ba§ 33 e =

bürfnig nad^ einer fold^en 53rüdfe überF)aupt nidf)t oorlag, ift e» boc^

intereffant, ju fe{)en, roie biefer 3(nfprud^ öon ber ^rioatroirtfd^aftglefire

begrünbet roirb. 3)a» 3)iebium, beffen fte fic^ bei if)rer nermittelnben

3:;ätigfeit bebient, ift bie „^onfretifierung beg homo oecouomicus". !tJiit

^ilfe beö fonfretifterten homo oecouomicus gloubt fie ^u einer »er^

mitteinben „empirifd^^realiftifd^en St^eorie" ju fommen. 2)ie g^orberung

nad^ einer fold^en S^eorie ift an fid^ alt. @§ fragt fid^ nur, ob ber

neue 33orfd^Iag rairflid^ bie Erfüllung ber alten g^orberung in fid^ birgt.

@g ift im ©runbe bod^ beftridfenb einfad^, folgenbermaf^en ju fd^Iiejsen:

3)ie flaffifd^e «Schule ging üon ber ^onftruftion be§ homo oeconomicus

au§, blieb aber bei ii)X fte^en, ol^ne bie Stnnö^erung an bie SBirfüd^fcit

ju ooUsie^en. 3BiII man nun j^u einer „empirifd^=realiftifd^en S^^eorie"

gelangen, fo fonfretifiere man eben biefen homo oeconomicus! 2)iefer

3?organg gefd^ief)t, wie ©d^öni^ augfü^rt, ^auptföd^Iid; baburd^, „ba^

man . . . burd^ inbioibualifierenbe g-orfd^ung . . . bemüht bie ^onftruftion

be§ reinen 2Birtfd^aft§menfd^en gänjlid^ aufgebt unb bie fubjeftioen
Eigenarten beg @rtrag§ftreben§ feftfteßt". 2)ie§ 3Serfa^ren ift meinet

©rad^tene nur baju angetan, bie 3:§eorie oöllig auf^julöfen. 2tIIerbing§

ift e§ met^obifd^ rid^tig , roenn ein moberner ijfterreid^ifc^er X^eoretifer

oon ben Elementen ber einfad^en Söirtfc^aft jur 2;^eorie ber 2aufd^n)irt=

fd^aft unb oon bort jur SC^eorie be§ ©taateg unb ber SBeltmirtfd^aft

fortfd^reitet. 2)ie realen 93er^ältniffe, unter benen ba§ ^nbioibuum n)irt=

fd^aftet, roerben in biefe Stufenfolge nad^ unb nad^ eingefül^rt, unb bie

©efe^e, raeld^e urfprünglid^ für ben ©in^el^aug^alt aufgefteüt mürben,

erhalten bei biefer aHmöfiUd^en Srroeiterung bei ^orijontl bie entfd^eibenbe

gorm. 2)er X^eoretifer geftaltet „Schritt für Schritt burc^ ein Softem

abne^menber SIbftraftion feine 3lnna§men fonfreter unb oielfältiger"
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(2Bte[et). ^orf; eine 2?orQU?it|ung bleibt bei aUebem unoerroanbelt 6e=

fte{ien : bag f)örf)fte ßriragsftreben bes äu^erlic^ freien SBirtfd^aftemenfd^en

unb feine unbefc^ränfte 3illit)iffen()eit fjinfid^tlidj) ber ÜJiittel, meldte ben

f)ö<i)[ten (Ertrag »erbürgen. ©^ ift ganj ausgef cf)loffen , biefe ^^orau^^

fe^ung ganj ober jum 3;eil aussufd^alten, roie Sc^öni^ es tut, benn auf

i§r bexnijt bie tf)eoretif4ie 31llgemeingü(tigfeit beg ^^rei6nefe§eg ; biefeä

iDürbe fofort in fid^ ^ufammenfollen , menn man an bie Steife be§ ehm
befinierten äßirtfd^aftgmenfd^en ^nbioibuen nerfcfjieben gearteten ^rofit=

ftrebeng fe^en löoKte. 2)er tonfretifierte homo oeconomicus ift £)öcf)ften§

alg §ilf öfonftruftion für bie äBirtfdjaftsgejc^idjte oerroertbor

(ögl. ^ier§u ben ^Beitrag oon Sc§ul5e=©aeüerni§, S. 81); hingegen taugt

er nicf)t baju, eine 33 rüde 5n)ifd;en ber S^^torie unb ber S[Birtfc]^aft£-;=

gefc^idjie ab.^ugeben. 33ei bem 3"f«tt^'"entreffen mit bem fonfretifierten

homo oeconomicus mürbe bie 2:f)eorie unfehlbar gu ©d;aben fommen.

ÜBä^renb biefe ^ppifierungen be§ homo oeconomicus immeröar ner^

urteilt finb, ein ©d)attenbafein ^u friften, inbem fie ©rjeugniffe ber 2(b=

ftraftion barftellen, f)at bae 9? e c^ t g l e b e n Unterne()mungsti;pen, roie bie

SlftiengefeUfc^aft , bie ©efeflfdiaft mit tefdjränfter Haftung, bie offene

.^anbelggefeUfd^aft, gefd^affcn, bie eine ^i3d)ft reale ©riften^ füf^ren. 3)ie

^rioatrairtfd^aft^Iebre fieE)t nun eine 2{ufgabe barin, ^rcifc^en ber roirt==

fd)oftIic^en (ligenart eines Unternehmend unb ber ti^pifd^en Unterne{;mung§=

form, bie es geradelt f)at, bie faufale Öejie^ung fjerjuftellen unb bann

meiter ju unterfudjen , raie fic^ bie Unternetimunggformen felber gu ben

t^pifd^en Srfd^einungen im Slblauf bcs üolfsniirtfc^aftlid^en ©efdie^eng

(2(uffd^mung, ^rife, ©eprcffion) »erhalten (ogl. ben Seilrag non ?Jiombert),

@ine fold^e Unterfud^ung fann ^iftorifd^en ober oud^ gerabeju praf =

t i f d^ e n ^"^t'den bienen
; fie fann jebod^ aud^ , fa((§ fie ;^u allgemeinen

vBc^lüffen über ben 3"fomment)ang rein prioatroirtfc^aftlid^er Elemente

unb ooIfgmirtfd^aftUdjer Ci;rf4)einungen gelangt, ber national öfonomifc^en

^^eorie 2)ienfte leiften.

3)od^ gerabe biefe legten 3IusfüI)rungen geigen, bafe bie ^rioatn)irt=

fd^ahgle^re nid^t§ eigenttii^ 9^eue§ »erlangt. Sias bie gorberung ^in=

fic^tlic^ ber ftärferen Serüdfic^tigung be§ prinatroirtfd^aftlid^en 5)ioment§

in ber 2Birtf ^af tsgef d^ id^te angebt, fo rcirb iE)r I)ier mit g^ug unb

iRed^t bie I)iftorifd;c Sd)ule ben i^orrang ftreitig mad)en fönnen. @§ ift

intereffant, §u fe^en, raie 5!}iombert fid; in bem Sluffa^ über ben „prioat=

rairtfd^aftlid^en ©efidjtgpunft bei ber ßrforfc^ung ber^onjunfturentroidtung"

mit biefer unb ben in if)rem ©eifte unternommenen Unterfud^ungen au§=

einanberfe^t. ^ombert fa^t feine Segie^ung gu ben älteren ^orfd^ungen

bes 3Sereins für ©ogialpolitif über bie ^rife oon 1900 ff. bal;in gu^

fammen, bajs er fagt: „Tiiefe Unterfuc^ungen, fo banfengrcert unb Ie()r=

reid^ fie aucf; fonft finb, (fönnen) nic^t a(§ prioatroirtfd^aftlid^e in unferem

Sinne angefprod^en raerben, ba if)nen ber beraubte, beutlid^ §erau§ =

gearbeitete ^uf^tnmenljang graifc^en ^onjunfturentroidlung unb ben

?D?itteIn ber @ingelroirtfd)aft . . . fel)It ..." @6 roäre alfo ba§ 33er=

bienft ber ^rioatrairtfd^aftöleljre, bie Sib^ängigfeit oolf^roirtfc^aftlic^er @r=

f(Meinungen oon ber ßingelroirtfc^aft unb i|ren SJiitteln als grunb»
fä^Iic^ bebeutfam erfannt unb bamit eine bis ba^in fd^fummernbe
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©rfenntnig gleic^fam über bie ^etöu^tfeing f c§ tö e 11 e gefioben ju l^aben!

©0 fe^r ic^ nun aud) geneigt bin, bie§ al§ ein S^erbienft anjuerfennen,

fo mu| büc^ fc^arf betont roerben, ba^ e§ bei einer ^iftorifc^cn Unter=
fud^ung nic^t ausreichen roiirbe, etroa ben aBec^fel von ber einen jur
anberen Unterne^mungöform baburc^ aufjuflären, ta^ man nur bie fämt=
liefen priöatroirtfc^aftlic^en Urfac^enrei^Vn aufberft. d)lan toürbe

nie ein ©efamtbilb erhalten. SBie fteljt e» benn überljaupt mit ber

älHgemeingüItigfeit priüatroirtfc^üftli^er ©rgebniffe? ^meifeUo?
foUte in rein prioatroirtfd^aftUc^ orientierten Erörterungen jebei generalt:=
jierenbe Urteil uermieöen roeröen. Üäie fonberbar lieft fi(^ boc^ bn
^Dbmbert ber folgenöe öa§: „SBelc^e Unterne^mung^form geroä^lt wirb,
Ijängt aber in erfter Sinie oon ber CSigenart ber betreffenben Qnbuftrie
unb Unternehmung ab, oon ber ^ufammenfe^ung beg Kapitals, ber ent=
roicflung ber 3:ec^nif, ben in ben betreffenben ^nbuftrien ^errfc^enben

5lonfurren3üerl)ältniffen ufro." 2(lfo auf bie ©efe^e, auf bie ©teuere
politif fommt eg öemnac^ gar nic^t ober nur in jroeiter Sinie an.

Uno öod; t)at j. ^. öaö liberale ätttienredit oon 1870 auf bie Umtoanö^
lung oon Unternel)mungen in SlftiengefeÜfc^aften ftärfer eingeioirft alä

bie fämtlid^en prioatroirtfd^aftlic^en 3Jiomente, bie Ü)^ombert aufjä^lt.

©aju fam bamalg nod^ ber Überfd^u^. an 2(nlai]e!apital nad^ bem .%iege,

ber eine Unterne^mungsform begünftigte, meiere bie ^i>erroenbung fuc^en=

ben ©elöer rafd; auffog. 2)iefe beiben Urfad^en erflären, ha^ nad) 1870
fogar folc^e Untecnei)mungen bie gorm ber älftiengefeüfc^aft annahmen,
beren „Eigenart" biefem Umbilbunggproge^ gerabeju toiberlprad^. Ernennt
man bie rid^tigen ©ebanfen in ben gorberungen ber ^iüriuatroirtfd^aftile^re

an, bann bebarf l)eute bie mirtfc^aftggefd^id^tlic^e J-oifd^ung, um il)ren

2lnforberungen ©enüge §u tun, nur einer fleinen UmfteHung,' unb fie mar
meines Erac^tenS fc^on auf bem SBege, biefe Umftellung au§ fid^ l)erau5

oorjunet)men.

^ö) l}alte e§ nun für fe^r roo^l benlbar, ba^ au« ber einfeitigen

§erauSfd^älung priuatiöirtfd^aftUd^er Urfac^enreil)en audj bie 2:l;eorie
Diu^en jie^t; bod^ bie S3e5iel)ungnal)me ber ^^eorie auf bie ^rioatroirt-

fd)aft ift nun erft rec^t nic^t neu. 2)ie roic^tigften tl)eoretifd;en ©efe^e
ber e^rroüröigen flaffifc^en iRationalöfonomie finb au^^ prioatroirtfc^aft^

lid^en ^eobad;tungen abftra{)iert. 3[)Jombert fülirt unter anberen an, eine

Unternehmung fönne iljren 3lbfa§ um fo mel^r auebe^nen, je größer ber

Stnteil ber „eifernen" (fonftanten) Soften an ben ÖetriebSfoften fei ; biefe

ErfenntniS ijält er für fel^r belangreid^ für bie „ßntroidlung ber ^on=
junJtur". 2)a§ ift geroi^ ri(^tig. 2)od^ bie bisherige t^eoretifd^e g^orfd^un«

l)at biefe ErfenntniS ni(^t blof} unter bem ©efid^tSpunfte ber ^onjunftur^

entroidlung, fonbern im ^inblidE auf bie EntroidElung ber ^olfö =

mirtfd^aft überhaupt fc^on red^t einge^enb geniertet, ^n ber JU'

ne^menben Umroanblung oon oariablem in fonftanteg Kapital fal; fte

gerabe^u ein ß^arafteriftifum ber mobernen $robu!tion unb jog Ijierau^

bie na^eliegenben ©c^lüffe für bie Slbfa^politif ufro. ^d^ erinnere an

Slrbeiten oon ii. o. ^45^ilippoöic^ unb oon anberen. 2Baä aulfte^t, ift

oielleic^t nur meljr ber pofitioe ^Jkc^roei«* biefes UmbilbungSprojeffeS für

bie einzelnen ^nbuftriejroeige.
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2luci§ bte einem anberen Seifpiel ^bmberts ^ugiunbe ttegenbe 2;at-

fad^e, ba| e§ für einen Unternehmer unter Umftänben rentabler ift, bei

einem Siüdfgang in ber Honjunftur ben ^reig ber Stbne^mer burd^ öerab=

fe^unc^ ber greife aug;^ubel;nen, alö bie ^^reife felber .^lu er^ö^en unö
baburd^ ben 2(bnei)merfrei» einjufc^ränfen, ift öon ber biö{)eriflen ^reis =

t^eorie eingef^enb oerarbeitet morben. (S§ §anbclt fid; l;ier um "ük

blo^e ^onfequen.j; ani- bem Überroiegen be§ fonftanten .^apitalg, bae ju

feiner ^edfung ftänbig großer 5Ro^einna[)men bebarf, roie fie nur ein ge=

maltiger 2lbfQ§ ^u oerf^affen imftanbe ift. Qd^ oerraeife ()ier befonberg

auf bie Slrbeiten oon S. 3SaIra§ (ber fe^r fc^ön ?;eigt, mie ei ,^u biefem

^roedfe nü^^lic^ fein fann, bie greife ju bifferen^^ieren , um aöe. erreidj-

baren ^öuft'rf(^id^ten ^eranjujief^en), oon 5Jeumann unb ^JBiefer. Übrigens
l^at bie ^o^ieninbuftrie bie? le^tere 3}ioment immer loieber ini J^reffen

geführt, um bie D^otmenbigfeit i^rer Sluglanbioerfäufe ^u erroeifen. —
^n beiben g^äUen tjanbelt ei fic^ um allgemeine (Srfd^einungen. ^^re
g^eftftellung bebeutet bes^alb auc^ feinen ^Beitrag ,^ur 2;()eorie ber ^on=
junftur, fonbern enthält nur bie Slnroenbung allgemeiner oolfsroirtfc^aft^

Itcrier ©efe^e auf einen befonberen Momplej oon (lrfd;einungen. 2BiI( bie

^rioatn)irtfd^aft§lel)ro ber Jfjeorie nü^en, fo rairb fie nor allem an
bag ©rreid^te anfnüpfen muffen. 3(nber§ läuft bie 2Öiffenfd^aft ©efaf)r,

fid^ mit il)ren (Srgebniffen im Greife ^u bercegen.

3m allgemeinen fdjeinen bie in bem 'Jiüd)S s" 2Bort gefommenen
'Vertreter ber $rioatmirtfc^aftg(e§re (fo fel)r fie and) im einzelnen üon^
einanber abtoeic^en) baoon über.^eugt 5U fein, bap bie Pflege bei ^$riüat=

iöirtfc^aft§lel)re nur eine met{)obifc^e Sebeutung {)at, ba^ biefe fetbft

nur ©inn fjahen fann, infofern fie ber @r,3iie(ung fo^ialöfonomifc^er
(Srgebniffe bient. 'Mein biefe grunblegenbe Überzeugung tritt in öem
programmatifd^en 2Iuffa^ oon ©c^öni^ (Söefen unb 33ebeutung bee
prioatioirtfc^aftlid)en ©efid^tipunfteg) nid^t flar in bie ©rfc^eiiiung. Qn
biefem 3Iuffa^ fonbern fidj ^mei ®eban!enreif)en, bie für bie Snttoidlung
bei prioatmirtfc^aftlic^en ©ebanfeni fefber d;arafteriftifc^ finb, beutlicl

ooneinanber ab.

2luf ©. 8 lüirb bie ^rioatrairtfc^aftsle^re als „biejenige Jeilbifjiplin

ber ®o?iia(öfonomie" be^eid^net, „hk jjum Dbjeft bat bie Betätigung
prioater, für fid; felbft beforgter älMrtfc^aftifubjefte jur Örjielung eine*

möglic^ft großen Srtragei bei möglic^ft geringem Siififo, unb bie . . .

biefe ^Betätigung unter bem ©efid^tspunft ber '^ntereffen ber ^l^rioatmirt-

fc^aften . . . betrachtet", ^ft bai Dbjeft ber ^JZationalöfonomie ein anberei?
«Sc^Iie^Iic^ befaßt fic^ öoc^ auc§ bie t^eoretifc^e g^ationalöfonomie mit ber
„Q3etätigung prioater, für fic^ felbft beforgter äßirtfc^aftSfubjefte" — mag
man nun beren fo^i ale 53ebingt^eit für loefentlic^ galten ober für
bie „Brcede ber reinen 2Birtfdjaftgle^re" baoon abfegen. 2)iefe ©rfenntnis
oon ber ^bentität bei Dbjefti taucht nun in bem ^iluffa^ oon
@($öni| an anberer 5teüe mit Seftimmtl^eit auf; ©. 32 betont er' aui-
brücfli4 ba^ bie ^rioatroirtfc^aftile^re „fein felbftänbigei Dbjeft" befi^e,
ba^ bie g^rage 0er Sonöerbifjiplin überl)aupt „fefunbärer ^featur" fei.

2)ie 2lnfc^auung oon bem Sßefen ber ^riüatroirtf(^aft5ler;re ^at fic^ eben
mit ber 3eit ftarf geioanbelt!
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2öa§ je^t ber ^Jriüatroirtfd^Qftgle^re üon Sd^öni| al§> eigener 33efi|

jugelprod^en toirb, ift i§r ©ef tc^tgpunft, b. I). i^re grageftellung
unb Setrad^tungSroeife. 3Bie biefe befc^affen [ei, I)Qben roir foeben
gel^ört. SDie ^rinatroirtfc^aftgle^re fie^t bie egoiftifc^e Betätigung ber

prioaten aßirtfd^aftöfubjefte unter bem ©efic^tipunft ber Snter =

effen ber 5)irir)atn)irt[d^af ten unb fie mifet fogar bie „fo5iaI=

öfonomifd^en ^§änomene" mit biefem 3[RQ^e (©. 8), benn bag bebeuten
boc^ n)o()l 2(«§brüdfe roie „ben fosiolöfonomifd^en ^rojejs unb feine ,®efe|=
mä|igfeiten' mit ben Slugcn beg n)irtfc^aftlid;en ^nbiuibuum^ fc^auen",

„fe^en, roie fie fic^ im ^opf ber fopitaliftifc^en Unterne[)mer barfteffen",

„üom ©efic^tspunft ber ^ntereffen ber beteiligten SBirtfc^aftginbioibuen

aul fe^en" ufro. 5)kine§ ©rad^teng liegt barin fein 3iel ber 9Biffen=

fc^oft. @ine jebe roirtfd^Qftlid^e ^ntereffenoertretung tut bod^ im ©runbe
nid^tg anbereg, aU ben „fojialöfonomifd^en ^rojefe" unter bem @efid^tg=

punfte if)rer ©onberintereffen ju fe^en unb gur SDarftettung ju bringen.

2Bag ^at bie 2Biffenfc^aft mit biefer 33etrac^tung€roeife gu fd^affen?

3Öir befinben un§ l^ier oor einem ^rrroeg — @§ gibt in ber 9iationaI=

öfonomie tatfäd^lid^ nur einen ©efid^tSpunft, ben fojialöfonomifd^en.

@r aöein ift augfc^laggebenb für bie Slugroal)! be§ Stoffe^, für bie

©id^tung unb Seroertung ber ©rgebniffe. 3lm infomeit priöatroirtfd^aftlic^e

©rfc^einungen einen fpejififd^ „fojialöfonomifd^en atfjent" tragen, fönnen

fie über()aupt in ben Ärei§ ber Betrad^tung einbejogen roerben. i)a§> fub=
jeftiüe ^erl)ältni§ ber ^ntereffenten ,^ur ^olfSroirtfd^aft (ber priüatn)irt=

fd^aftlid^e ©efic^tlpunft , ogl. 6. 48) ^at nur inforoeit SBert, aU fid^

§ierau§ 9tüdEfc§lüffe auf ifire t a t f ä c§ H d^ e Stellung innerl;alb ber 3Solf§=

mirtfd^aft unb \i)xe objeftiöe Sebeutung für biefe ^ie^en laffen.

@i gibt alfo roeber ein Dbjeft ber ^rioatn)irtfd^aft§le§re nod^ einen

fpegififd^ priüatroirtfd^aftlid^en ©efid^tSpunft. @g gibt nur ein prioat^

mirtfd^aftlid^eg ^aufalüer^ältnig unb einen — oielleid^t ncd^ nid^t genug
begangenen — 2ßeg, ber über bieg prioatmirtfdEioftUc^e ^aufaloer^ältnig

5U fogialöfonomifd^en ©rgebniffen fü§rt. ^ft e§ nic^t im ©runbe bod^

irrefü^renb, ben ötubien, bie biefem ^^edfe geroibmet finb, unb bie fid^

in ben alten Stammen burd^aug cinorbnen laffen, bie eigene Sejeid^nung

„$riDatiDirtfd^aft§lel)re" in 3»ifwnft ^u belaffen?

Seipjig @. üon 5Bedferat^

^Ipclbawtn, Soijanncö: Safler §anbeUgefellfc^aften im
fünfjeljnten ^a^rljunbert mit befonberer33erüdfid^ =

tigung ilirer g-ormen. (Seiträge ?!ur fd^roeijerifd^en 2Birtfd^aftg=

funbe, lieraußg. üon Sad^mann, ©eering, ©eorg, Sanb-
mann, WlxUiet, Stapparb, 2Bartmann, 5. §eft.) 33ern

1915, etämpfli & gie. Srofd^. 4 mt
2)ie fc^roierige unb umftrittene ©efc^id^te ber ^anbelggefeöfd^aft rul^t

f)eute öorne^mlid^ auf ben beiben 2:rägern be§ romanifd^en 9)?aterial§,

bag 'Ilkj SBeber unb Saftig, unb beg norbbeutfc^=l)onfif(^en, ba§ ©. 21. g.

©d^mibt, diei}me , ^eutgen unb ©ilberfd^mibt bearbeitet l)aben. ©ine

beffere ^enntnig ber fübbeutfd^en ^anbelggefettfd^aften mürbe namentlid§
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baju beitragen fönnen, bie nationalen unb §eitnd^en Unteifd^iebe jener

beiben großen Quettengruppen auf einer ^ö^eren Stufe öergleic^enber

gorfd^ung ju überrainben. 2)ie oorliegenbe, uon ^uliu^ Sanbmann an^

geregte 2lrbeit, bie ^auptfäc^lid^ bie ^:j]rotofoae beg 33after ©eric^tgarc^iog

oerroenbet, entbef)rt für eine Ausfüllung ber angegebenen Sücfe zweierlei,

bie ^inreid^enbe pl)ilologifc^=f;iftorifd;e ©c^ufung unb bie ^enntni» ber

neueften bogmatifc^en Siteratur jur ^anbelggefc^ic^te.

33on biefer finb ®(^mibt=$Rimpler§ ©efc^ic^te beg Äommiffion§=

gefc^äftS unb bie einfc^Iägigen 2lbfc^nitte »on isictor @^ren6erg§ neuem

t)anbelgrec^tlic]^en ©ammelroerf roof)t erft nac^ 3Ibfc^{ufi ber Unterfuc^ung er=

fc^ienen. Slber auc^ nur bie 33erücffici^tigung üon ^etnrii^ §öniger§ ^^^roblem

ber gemifc^ten 3Serträge [)ätte ben ^i>erfaffer al§ fünften gelehrt, feine

2lu0einanberfe^ungen über bie Unterfd^iebe unb Übergänge jroifc^en @e=

feßfc^aft, partiarifc^em ©efc^äft unb 2(nlagegefd)äft tüefentlic| fc^ärfer ju

faffen. So finb gerabe bie f^ftematifd^en Slbfc^nitte, auf bie er mit

9(led^t ben größten Diad^brudf legt, überroiegenb aU üeraltet su be^eid^nen.

2)arüber mürbe freilid^ ber gefd^ic^tlid)e Sad^in^alt beg Öuc^eg, in

bem faft ein ^Drittel aug Queüenaugjügen beftet)t, £)inmegl)elfen , märe

nid^t ber jmeite 9){angel: bie 2)arbietung beg Stoffel ift meift e^er ge--

eignet, ben Senü^er ju oermirren aU ^ured^t^umeifen. 2)ag turje 9^amen=

unb Sad^regifter beberft gerabe ben Ur!unbenanf)ang, für ben e€ am

nötigften märe, nic^t. tiefer Sln^ang felbft ift oöHig o[)ne innere @in-

teilung unb Drbnung. Slud^ bie 2)arfte(Iung ift roeit entfernt baüon, eine

fold^e §u erfe^en, gibt unb unterläßt 3]erroeifungen o^ne 2Bat)I, entfteüt

Zitate burd^ f)äufige 35rudE= ober Sefefc^Ier (Merturii, Lute; lieb, in

bem aUerbingg „unbeutlic^en" ^itat S. 116). ©efc^ic^tlic^e 3(nfc^auung

unb Siealienfunbe finb nid;t feiten bürftig. 2(u§ ber mittelolterltd^en

SSe^eid^nung für ben 2öarenbeftanbteil faufmännifd^en ^apitall „'4Jfenn(ig)=

mert" (()ier S. 86 „^fennbart" ) mad;t 3lpelbaum anfc^einenb „"ipfanb^

roert". 3)er Urfunbenberaeil im Sted^teftreit ^errmann Cffenburgg gegen

feines S5ruber§ Stept)an SÖitme (S. 177) genügt burd^aug nic^t, um eine

eigene 53ud^fü^rung ber ©efeüfd^aften barjutun (S. 14, 114); e§ ^anbelt

fidj nur um (Sin^elbelege unb perfönlidie ?3u(^fü^rung. 3)ie f)ier unb

anberraärt§ gegen SombartS Stnfc^auungen com mittelalterlichen l^onbel

gerichtete ^^olemif ift ebenfo ^roedlog mie ermübenb. 9!Bann roirö bie

^anbelägefd;ic^tlid^e communis opinio einfeljen, ba^ neben ber „relatioen"

Betrachtung bod^ erft eine abfolute bie DualitätSänberungen bes Quan=

titatioen erfennt?

35t. 58erlin=©runen)alb 6arl Srinfmann

5)ij, ^»t 33ulgarien5 roirtf d;af tlid^e 3ufunft. Seipjig 1916,

S. ^irjel. 8". 55 S. @e^. 0,80 «Uif.

2lud^ in biefem Keinen äBerfdjen bemeift ber i<erfaffer raieber fein

6efonbere§ Stalent, bei feiner grünblicb^en oolflroirtfcfiaftlid^en Kenntnis in

leidet faf^Iidjer ?5orm. bie breitefte Dffentlic^teit mit roid()tigen fragen oer=

traut ^n mad^en. 2)ementfprec§enb ent{)ält aud; biefe iirbeit bei aller

Änapp^eit ein gutburcbbad^tes iCütfad^enmaterial unb gibt, banf ber ftarfen
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^rägnans biefer ausgeraäl^lten 2:Qtfac^en, bem !^efet ein fdjarfumrifjenes

33ilb befjen, xva§ ber 2:ttel oerfpridjt.

3>or aüem liegt bem isetfaffer baran, einmal bie au^erorbcntlid^e

ätuSbe^nunggfä^igfeit ber bulgart[c§en Söirtfcfiaft ju beroeifen, unb bann
bie bereits beftetienben unb in na^er ^ufunft ju ^ffieiterentfaltung fähigen
'J&jec^felroirfungen ber beutfc^en unb bulgarifc^en S^olferoirtfc^aften ju be=

grünben.

'3)ie innere SluSbel^nung ber bulgarifc^en SBirtfd^aft ift al§ eine

boppelte nacf)gen)iefen. 3"näc^ft ift, fobalb eine ^ufü^rung oon Kapitalien

erfolgt unb bie rafc^e S^olBoerme^rung weiter ii)nn Fortgang nimmt,
eine ftarfe Qntenfioierung gu erroarten. äöenn 35ulgarien von 11681 qkm
äßeijenfelbern nur 1218 000 t geerntet §at, fo fann man ermeffen,

roeld^e gortfc^ritte bei bem burd^fd^nittlid^ guten ^^oben unb bem üorjüg^

lid^en Klima be§ Sanbeg nod^ offen fte^en, um an Dfterreid^ ober gar an

25eutfc^lanb ^erangureid^en. (^rftereg erhielt bei 12 603 qkm 2Inbau=

fläche 1895 300, le|tcreg oon 19 257 qkm 4 360 600 t (ärtrag. 3u
intenfioer Kultur ^at fid^ aber ber Bulgare oon altera l)er aU überaus

geeignet gegeigt; ift er bod^ auc^ §eute al§ befter ©emüfebauer auf ber

gefamten Salfan^albinfel unb burd^ gang ©übrufelanb l)od^gefd^ä|t unb

berühmt

!

2)a^ aud^ bejüglid^ be§ 5Ra^rung§fpielroumeg 53ulgarien fe^r roeit

baoon entfernt ift, in abfe^barer 3eit irgenbroeld^e 33eengung ^u empfinben,

beroeift bie Seoölferunggbid^te oon nur 45 33en)0^nem auf ben Quabrot=

filometer (gegen 120 in 2)eutfd^lanb, 95 in Öfterreid^j. 3)er natürliche

^uroad^g in 21lt='^ulgarien beträgt reid^lid^ lV2"/o; aud^ oon bem be=

freiten 9Ka§ebonien |er, roo bie S5eoölferung bisher unter fe§r gebrüdften

ßer^ältniffen lebte, ift ein reid^lid^er S^maä)^! oon 2lrbeit§fräften ju

erroarten. 9J?it SORajebonien l^at Bulgarien überbieS bie 9JJöglid^feit

roeiterer roirtfc^aftlid^er ©jpanfion geroonnen, oorne^mlic^ auf bem ©ebiet

öel Bergbaues, aber au^ ber füblänbifc^en Kulturen, roie 9tei§, 'DkiS,

Dl unb %abat. ^od^ auc^ im ^nnern be§ alten Sanbeg ftel)t ber lanb=

mirtfd^oftlid^en Kultur ein roeiteC^ ^elb räumlid^er 2lu§breitung offen. 3Son

ben 96 346 qkm alt=bulgarifd^en 53obenS roaren 1911 nur 33 850 qkm
in Kultur, 28 354 qkm roaren g^orften. ©eroaltige Sanbftredfen l)arren

fomit noc^ i^rer @rf(|lie^ung bur^ ein beffereS i>erfe^räne^ , 3tobung,

'Verbau oon äßilbbäd^en, glufeläufen ufio.

2)a^ biefer 2luffd[;n)unö m bereite feit langem in ooQem ®ange

befinbet, geigt fid^ barin, bap oon 1897—1908 bie 2ldferfläc^e fid^

um 21,9 **/o, bie Dbft= unb ©emüfeaärten gar um 83,9 % au§be^nten.

-i^on 1903—1912 rouc^g bie mit ©etreibe ( einf cl)lieBlic^ Tlai§) befteüte

§läcf)e oon 19 900 auf 25 610 qkm an.

@ntfpred^enb biefer lanbroirtfc^aftlic^en Entfaltung ^ot benn aud^

— bereits ein S^id^^n beginnenber ^ntenfioierung ber Söirtfd^aftSroeife —
ber Segug lanbroirtfdjaftlid^er ©eräte oom äluSlanb fid^ entmidelt, unb

war oon 1900—1912 auf mef)r aU baS Ölffac^e! 2ln fid^ nod) gering,

betrug er nämlic^ 1912 6,9 miü. granfen, «)äl)renb er fid^ 1900 erft auf

605 000 granfen fid^ belief. !Jiatürlic^ liegt ber Sc^roerpunft ber ©in=

fu^r weit meljr auf bem ©ebiete ber ^nbuftrie. üKafc^inen, ganje gabrif=
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anlagen, Stdorgeräte , l^iixU unb ^DRetaflroaren foinie Srangportmittet

(roHenbeg 33af)nmaterial, 2öagen, Schiffe) bilben neben ß^emifalien unb

Seberroaren ganj überroiegenb bte (Siegenftänbe ber @tnfu{)r. 2)te[er (B'm-

fu^r fagt 3)ii- gleic^falle eine roeite 3lugbef)nunggfä^igfeit öoraug unö

oergiBt nic^t ju "betonen, bafe bereits oor bem Kriege ©eutfc^lanb ben

n)i|tigften Slnteil an 33ulganen§ ÜIuBen^anbel einna{)m. S"^en^ er ber

Slegiftrierung ber fperrigen 2(u§fu^rgüter nad^ Belgien 9ftec^nung trägt,

beren enbgültige Seftimmung bennod; unsroeifeUjaft ^eutfd^lanb roar,

anberfeitg in Setrad^t 5ieE)t, ba^ au^ bei ber ßinfufir manche beutfc^e

2ßaren unter falfc^en Urfprunggrubrüen üerjeic^net würben, fommt ber

iBerfaffer ju bem ©d^lufe, ba^ ein 3Siertel ber bulgarifc^en ©infu^r an§

2)eutfc^(anb ftammte unb etroa ein 2)ritte( ber bulgarifc^en 2{ugfu^r in

Deutfc^Ianb i()ren iÖkrft fanb. (£r fiebt mit '^id)t in ben gefamten

roirtfc^aftlic^en SBec^felbe^^ie^ungen Bulgariens unb ber 3entralmäc|te einen

feften Unterbau ber politifc^en ©emeinfc^aft. ^eber ber beiben Seile ift

gleic^ertoeife gebenber unb ne^menber STeil. '^ür bie 3"^""^^ ^^''^S*
^ie§

bie befle ©ernähr für Ootten ©inflang ber ^ntereffen, unter beiberfeitiger

mirtfc^aftlic^er Srgän^ung.

2)aS fleine 9Ber! ift gleic^.^eitig in bulgarifc^er Sprache erfc^ienen

unb oom bulgarifc^en^JUiinifterpräftbenten ai§ J)ö^]t erfreuliche ©rfc^einung"

begrüfet roorben.

sgerlin ©• Sennr)

9?utnt)cf9i, 6teV^an: Ufraina. — Sanb unb ^Bolf. @ine gemein=

fafelic^e ©tubie. Slutorifierte Überfe^ung aus bem Ufrainifcfjen. 2ßien

1916, i^erlag beg 33uube§ jur Befreiung ber Ufraina. 8*^. IV u.

416 ©., 6 harten unb 40 2;ofeIn. ®ef). 10 fronen.

2luc^ ein ^riegSbuc^, SenigftenS in ber beutfc^en 2(uSga6e. ®enn

bie Ufraina ift ^riegettieater unb fomit, mag fie nun »or ober hinter

ben geroaltigen gronten ber 2(rmeen liegen, in ben Sereid) ber ^rieg§=

jiefe gerücft. ^er SBunfd^ ber Ufrainer ober, roie fie für unS bisher ge=

läufiger ^ie^en, ber ^leinruffen, i^r iD^ögIi#eS ju tun, um i^r 2anb in

ben Brennpunft ber öftlic^en fragen ju bringen, bie Stufmerffamfett

©uropaS auf iljr längft cor bem ^olenreic^e für bie politifc^e ©efc^ic^te

untergegangenes Baterlanb ju lenfen, f|at uns über '?flaä)t mit einer fe^r

^a^Ireic^en 2tgitationSliteratur überfd^wemmt. 3umeift ftnb eS, neben

periobifc^en ©c^riften in beutfc^er, fran.^öfifc^er unb fleinruffifc^er Sprache,

fleine Büchlein für ben Sebarf beS SlugenblidS, bie fnappe ©c^ilberungen

ber ©efc^i^te unb ber Seftrebungen eineS für Europa na^e^u oerfc^oUenen

J^olfes üon etroa 34 ?Oiiaionen ©eelen ^u verbreiten fic^ bemüben. 2)aS

üorliegenbe 2öerf meift, nac^ ^n^alt unb Umfang, geroic^tigere gorm

ouf unb fott in coIfSgeograpI)ifc§er ^inftc^t ben patriotifc^en Beftrebungen

ber eifrig tätigen unb f)offnungSfreubigen Ufrainer ben n)iffenfc^aftlic|en

Unterbau liefern. @S nerbanft ba^er fein ßrfc^einen — roenigftenS in

ber beutfd^en äluSgabe, in ber eS fic^ an bie ^ulturraelt roenbet — bem

3iugenblicf; ift auS ber 3eit unb für bie 3eit entftanben. 2)aS ^aftet

i^m naturgemäß ^ier unb ba an, inSbefonbere in benjenigen Kapiteln,
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bie bie ^olitif ftreifen. 2)a roirb fteKenraeife ber fonft fo präsife Stil

tatföd^lid^er ^arftettung plö^Iid^ gerounben unio [ubjefttT) gcförbt, unb bie

33el)auptungen bü^en an (Stid^i)altig!eit ein. <So 5. 33. bei ber ©rörterung

ber S^rage, ob ba§ Ufrainifd^e aU 2)ialeft be§ 9luffi[d^en ober aU felb=

ftänbige ®prad;e anjufpred^en ift; ober toenn eg ©. 196 ^ei^t: „Dbgleid^

big §eute bie §iftorifer barüber uneinig finb, ob bag fogenannte altruffifc^e

9iei(^ oon ben 2Barägern im t)eutigen 9^orbru^Ianb gegrünbet roorben ift

ober öon ben oftflaroifc^en Stämmen be§ ©übeng in ^piiro , fo 5n)eiflie

id^ boc^ nid^t, ba^ biefer le^teren 3[)ieinung beijupflid^ten ift."

2)oci^ tut bieg bem (Smft beg SBud^eg feinen Slbbrud^. ©g füllt für

9Befteuropa eine fühlbare Sücfe aug. 2Ba§ big^er über „^leinruffifd^e"

g^ragen gefrf)rieben roarb , mar teilä ufrainifd^ — alfo ber SBiffenfd^aft

gänjlic^ unzugänglich — ober polnifd^ fowie ruffifd^. ^n le^terem g^att

trat neben bie Slbfeitigfeit nod^ bie dinfeitigfeit ; bie 9luffen roottten e§

nid^t roa^r Ijaben, ba^ bie Ufraine me^r aU eine ruffifd^e ^-]Sroüinj, ba§

fleinruffifc^e 33olf etroag anberes al§ ein 2tft bee ruffifc^en Stammet,
bie ©prad^e aber überl^aupt eine Sprache fein fottte. Slud^ bie -^o(en

bel^anbelten bie Ufrainer oon jefjer oon oben l^erab, a(§ ein primitioel

Sin^ängfel iljrer Kultur, ba§ meber fpradjlid; nod^ be^üglid^ eigener fu(tur=

bilbnerifd^er ^raft 3U felbftänbigem S)afein beföFjigt fei.

2!)urc^ eingel)enbe ©d^ilberung oon Saub unb Seuten fud^t bag oor=

liegenbe 33urf) biefe auc^ in bie raefteuropäifc^e Literatur eingebrungene

äluffaffung grünblid; ju roiberlegen.

SBon ber geologifd^en ©eftaltung augget;enb roirb öerfuc^t, über einen

furjen 2ibri§ ber ©efd^id^te i)inroeg big in eine feljr feingeglieberte

Sd^ilberung ber roirtfd^aftggeograpl)if(|en unb (;anbeI§poIitifc^en ©eftaltung

ber Ufraine (jinein ben Verneig ju erbringen für eine natürlidje ©efd^loffen*

l^eit oon Sanb unb beuten 'beg roeiten ufrainifd^en ©ebieteg. S)ie 5)ar«

legung ber Dberfläd;engeftaltung mitfamt i{)rem geologifd^en Unterbau

ift ganj oorjüglid;, roenngleid^ eg barum noc§ nid^t gelungen ift, ben

Si3eroeig auc^ einer natürlid^en politifc^en Slbgrenjung ber afg „Ufraine"

angefproc^enen Sänber ju beroeifen. ©iefer geograpl)ifd^e SCeil toirb

bauernben Sßert in ber loefteuropäifd^en Siteratur bef^alten.

^m antl)ropogeograpf)if(^en unb Ijiftorifc^en S^eif, ber notgebrungen

an mand^en ©teilen polemifc^en 6l)arafter annimmt, laufen unroillfürlid^

fubjeftioe Färbungen mit unter. ©0 ift eg 5. ö. anfed;tbar, bag ßnt=

fielen beg ©aporoger ©fjitfd^ (
„S^er^au" ober .!pod;6urg beg ^ofafentumg

am 2)niepr) alg eine SBieberaufrid^tung beg untergegangenen ufrainifc^en

©taateg an.^ufprcd^en. ®ie gefc^id)tlid)en ©d^idfale roerben feljr ridjtig

aug ber mi^lid^en geograp^ifd^en Sage an ber ©c^eibe lueftlid^er ober

öftlidjer Äulturfreife bargelegt, ^-i^on bem Slnpraö ber Tataren 3er-

l;ämmert, geriet ber ufrainifd^e ©taat nad^ gänjlid^er 'iserroüftung feineg

Sanbeg in ben ©trubel ber an feinen ©renken ftet^enben, mäd^tig auf=

ftrebenben 9ieid;e — ^oleng, 9iu§lanbg unb ber ^ürfei, fo bafs bag

3.^olf, l)in unb l^er geworfen, nid^t mc^r ?iur 53efinnung unb ju eigener

fefter ©taatenbilbung ju gelangen oermodite. ©ein bittereg ©d)idfal mar,

roie 9i u b n 9 c f i; i gut bargelegt, Da§ feine oberen ©tänbe big auf öie aller=

unterfte ©d^idjt ^inab allgemad^ ber Slffimilierung burd^ ^olen unb 9tuffen
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üerfielen. 2)er 3>erfa)fer betont bie ^o()e Slüte Der ufraintjc^en Kultur

im 12. unb 13. ^a^r^unbert, b. l). eben Dor bem latarenjoc^. Seither

finben fid; i^roar einlaufe jur SBiebererlangung ber 'Selbftänbtgfeit , bic

fic^ aber über gro^e unb blutige 2(ufftänbe gegen bie 33ebrücfer nic^t

emporrecfen fonnten. i8e[onber§ ba^ ©ro^rufjentum , bag fic^ in ber

norbijc^en 2öalöu)ü[tenei leichter ber Tataren ^atte errocfjren fönnen, legte

nur ftärfer feine fd^iüere .g)anb auf bo§ Ufrainertum, bem e§ aU beffen

einftigeö «^olonialgebiet feine 2)9naftie unb feine Kultur entnommen unb

fogar bcn ^J^amen „5Ru^" unb „ruffifc^" entroenbet f)at.

SSiel J^ntereffanteg roirb über biefen ^S^iefpalt ber aufftrebenben

ruffifd^en unb ber banieberliegenben ufrainifd^en Kultur gefagt. iBefonbers

gut ift ber Unterfd^ieb jroifc^en bem inbioibualiftifc^en, fd^affenöfreubigen,

feit jel)er jjur 'I)emofratie neigenben Ufrainer unb bem fd^roerfäüigen,

autoritätggläubigen , unterroürfigen ©ro^ruffen {)erau§gearbeitet , beffen

^^erbentum unb unfrud^tbnrer ©rübelfinn bem fange§froI)en , munteren

^leinruffcn fremb blieben, ^m ©ieblungäroefen unb in ben formen

genoffenfc^aftlirfien 3ufammenfc^Iuffe§ äußert fic^ ba§ befonberg. S)er

keinruffe fannte nie bie ©orfgemeinfdjaft („Wn"), fonbern {)ängt am

^rioateigentum unb roo[)nt in ßin^elfiöfen ; raie iipn auci) bie patriarc^alifd^e

5t[Igema[t be§ g^amiIienober{)aupteg unb bie politifd^e 2(llmad^t be§ 3^5^"

immer fremb blieben. Slud^ ber {)eute nod^ fortbauembe frif^^natürlid^e

©jpanfiongbrang gegen ben nörblid^en ^aufafu§ l)in entfpringt biefen

inDiöibualiftifd^en Gigenfd^aften unb oerfd^afft ben Ufrainern ben 'isor=

fprung in ber ^Befieblung jener ©ebiete oor ben ©ro^ruffen, bie nur unter

ftaatlid^er Slnregung unb in ben „5Jlir"=©emeinben jufammengebatlt fid^

forroärtg ^u tDäl^en oerfte^en.

dagegen ge^t, roie aud^ gftubnpcfpi freimütig ^ugefte^t, ben

Ufrainern bie gä^igteit „i^ur (SntToidlung ber ^entralifation unb ^ur önt=

faltung großer politifd^er Ä^räfte, mit einem 3Borte, bie ^ä^igfeit sur

©taatöbiibung" ah.

jDie roirtfc^aftegeograpl^ifd^e ©d^ilberung roeift überjeugenb nad;, ba^

bie frud;tbarften ©treden Sf^ufelanbg, bie ^ernlanbe feinet ©etreibebaues

unb ber ^udererj^eugung foroie bie großen Diaturreid^tümer an ^ol)len, ßifen,

gjiangan , ©al^ ufro. in bag ufrainifd^e ©ebiet fallen unb fomit einem

befonberen Ufrainerftaat eine reiche materielle Unterlage böten, ^n bem

anfc^tiefeenben ^anbelggcograpt)ifc^en STeil ift ein fc^ä^ensroertee 9Jiaterial

mit öiel glei§ jufammengetragen unb lä^t ba3 33ud^ al^ Duelle für

lueitere (Srforfc^ung ber ufrainifd^en g^rage ^öd^ft mertootl erfdjeinen.

©in 2tnl)ang uon 40 tafeln l)übfd)er Silber uon 2anb unb Seuten

roirb feiner 3Serbreitung in toeiteren .^reifen unb bamit bem beabfid^tigten

.ßmed ber ©djrift förberlid^ fein!

Serlin © Senn 9

Emin, Ahmed: The developmeut of modern Turkey
as measured by its press. (Studies in history, economics aud

public law, edited by the Faculty of political science of Columbia

University, Volume LIX, Number 1.) New York 1914, Columbia

S^mollerS 3of)rbuc^ XL ?.. 29
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University, Longmans, Greeu & Co. 142 ®, gr. 8**. @e§.
1,- 2)oa.

Sßegen i§rer ausgebe^nten ^üftenlinie, il^rer neutralen Sage unb
i^rer ^tlfgqueüen mar bie Surfet immer ein beroegtc» getb für bie

Seroegungen ber SeDÖlferungen, für bie kämpfe ber 9iaffen unb Kulturen,

für bie Stn^äufung unb 3Ser6inbung t»on ^been. 5Die ^robu!te biefeö

fortgefe^ten ^iftorifc^en ^rojeffe§ liefen fid^ feiner allgemeinen 3Ser-

fc^meljung untertrerfen. Unter bem ©d^u^e ber üerfc^iebenen ßinflüfje

ber Umgebung in ben oerfd^iebenen Steilen biefer SCerritorien fonnten vet-

fd^iebene nalürlid^e Sppen, oerfc^iebene Slrten unb ©pod^en ber Kultur,

oerfd^iebene Spradöen nebeneinanber fortleben. 3)ie fojiologifdpe 2lufgabe

beg ^errfd^erüolfeg ber Surfen mar unter biefen Umftönben fel^r fd^raierig.

„2Bie fonnte ein großes 9leid^ auf einer fold^en ©runblage aufgebaut

unb mefjr als fed^^ Qa^r^unberte aufred^terf)alten merben?", fragt ber

^erfaffer. 2)a§ t»on einem Srud^teil eine§ einjefnen türfifd^en ^Komaben*

ftamme§ errid^tete 9teid^ brad^te au§ ^entralajten ben eifernen «Sinn für

3)ifjiplin mit. @§ erfanb im 3)Jo^ammebani§mu§ eine @inrid;tung für

bie Sfffimilation unb eine Duette ber ©olibarität. (Sin britter günftiger

^aftor mar bie breite 9)iöglid)feit ber StuSroaf)! oon ©ebanfen unb Seuten.

2)a€ auf biefen ©runblagen aufgebaute ©^ftem befäfjigte bie aften Surfen,

Ijeterogenen Elementen innerf)alb rceniger (Generationen eine neue fompafte

9^ation .^u fd^affen unb i^re (Strengen mit au{3erorbentlic§er ©d^neÜigfeit

augjubel^nen. Unter bem ©influ^ ber älufgaben ber neuen 3sit auf bem
©ebiete »on 2ldEerbau, ^nbuftrie, ^anbel ober be§ Unterrid^t§mefen§ ent=

ftanb eine unjufriebene Pfaffe, unb ba§ ©efüge be§ fünftlid^en ^errfd^er^

f^ftems begann fid^ §u lodern. S)ie 9)^itgUeber ber erobernben Siaffe be=

mäd^tigten fid^ allmäf)lid§ ber 2imter in Regierung unb Strmee, or)ne bie

befonbere ftrenge Saufbaf)n ju burd^Iaufen. SRi^ftänbe mie (Sünftlingl=

mefen, ^alaftintrigen traten jutage unb fd^raäd^ten bie 3ettt'^ölöß"'^t^«

3)ie alten ^errfd^aft€ibeen oerfnöc^erten, unb alle 9leformüorfdaläge mürben

fd^eel ongefel^en. 2)od^ mar bie urfprünglid; gelegte (SJrunblage fo folibe,

ba^ ein ftarfer 5Diann jeberjeit imftanbe mar, bie 50iafd^inerie in Drbnung

gu bringen unb im rid^tigen Sauf ju erf)alten. ©elbft ein Tlann niebriger

§erfunft fonnte fid^ mit ftarfem SBiffen feinen 2Beg bahnen, unb eg

fanben fid^ in allen ^erioben bringenber Siotlage ftarfe g^ül^rer. 2)a§

eigene 9Jii^gefd^id ber Sürfei in unglüdlid^en Kriegen gab Slnla^ ju jiel^

beraubten ^emü^ungen, bie Äulturerrungenfd^aften beg 3öeften§ für bie

Sürfei nu^bar ju ma(^en. ^er erfte gro^e (Erfolg in biefer Sinie mar

erreid^t, aU mit 3flegierung§unterftü^ung im ^a^re 1728 eine 33ud^bruder=

preffe in ^onftantinopel errid^tct roarb. ^n bem ^atöa, bag aU 3Ser=

maltungSrefl^tgentfc^eibung bie (Sinfüf)rung ber Sud^bruderpreffe billigt,

roirb auSbrüdlid^ f)eroorgef)oben, ba^ baburd^ ber ^rei§ ber 35üd^er oer-

biüigt unb i^r 3]erfauf cerme^rt raerbe, unb ba|, ba bie§ ein ungeheurer

58orteiI fei, bie ©ad^e fe^r loben^roert fei. S^bo^ roirb eine 3enfur burd)

unterrid^tete 3Jiänner geforbert. 3"^" (Grünbung einer Rettung fam e§

erft üiel fpäter, junäd^ft rourbe oon ber 3ftegierung ein ^re^bureau errid^tet,

in bem bie bebeuknbften europäifd^en 3eitungen gelefen unb teilmeife
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ü6erfe^t mürben. Sllä fic§ biefeö Sureau an griebric^ bcn ©to^en raanbte,

empfahl er i^m bie 6let)er Leitung unb ben Kurier oom 'Jiieberr^ein, bie

nic^t allein beftänbig üon 'd)m infpijiert, fonbern auc^ mit oon i{jm felber

gefdöriebenen Slrtifcln über bie internationale ^'üiiolxtit öerfe^en rourben.

^riebrid^ ber ©rofee jeigte alfo ein gro^eg 33erftänbnig für bie SSebeutung

t)er au§Iänbifcf;en ^reffe.__ ^ie erfte Leitung in ber 2;ürfei rourbe am
20. 9loöem6er 1828 in 2tg9pten oom ^e^meb 2lli '^a\(^a in arabif(|er

®prad;e fierauggegeben. 3Borangegangen roaren franjöfifdje Leitungen im

Sahire 1795 unb namentlicf; ber „Spectateur de l'Orient" in ©mi;rna,

ber feinen %\td fpäter in ,. Courier de Smyrne" umroanbelte. ©ein

Herausgeber 33Iacque oertrat bie ^ntereffen ber türfifd^en 9tegierung

namentUd^ gegen 9lu^ianb unb raurbe 1831 oon i^r nad; Ä'onftantinopel

berufen, um in fransöfifd^er ©prad^e ben „Moniteur Ottoman" al§

9legierunggorgan ^erauSjugeben. ^m folgenben ^ai)U 1832 erfc^ien

ebenfalls aU Sf^egierungSorgan bie crfte 3^i^w"9 i" türfifd^er ©prad^e

unter bem 3:itel „Takvimi Vekayih" („Äalenber ber ©reigniffe" ) , ein

Sitel, ber oom ©ultan 5Dia^mub 11. felber geroä^lt roorben mar. '?Rad)

bem ^rogrammartifel fott bas Sßlatt ^mei 3:eile erhalten ©er erfte foK

offizielle ^DJitteilungen über innere älngelegen^eiten entljalten unb ber

jroeite nidjtojfijielle 9ieuigfeiten, Slrtifel au§ bem ©ebiete ber ©rjiel^ung,

ber SBiffenfdjaft, ber ^nbuftrie unb beS .^anbelS unb eine Überfid^t ber

©reigniffe, bie im „©piegel be§ UnioerfumS" je nad^ 3eiten unb Um=
ftänben erfc^eint. ©er ©ultan felber mar beforgt, ba| bie Leitung in

einer gemeinoerftänblid^en ©prod^e rebigiert roerbe.

1860 bis 1876 na^m bie türfifd;e treffe einen großen Sluffd^roung

unb erlebte i^r golbeneS ^eitolter. SllS nac^ mehreren ^alaftreuolutionen

ber ©ultan 3lbbul §amib auf ben 3:^ron gefommen mar, erlief er jmar

1876 eine moberne 33erfaffung, befeitigte fie aber balb unb führte ein

befpotifd^es 3fiegiment. ©in freif)eitU(^eS ^re^gefe^ mürbe auf bem

-BermaltungSroege au^er ^raft gefegt. 2)er tprannifd^e ©ultan

»erfolgte perfönlid^ bie treffe feljr aufmerffam unb lie^ fie burd^

feine ©pione übermad^en. 9Zid;t blo§ gemaltfame Unterbrüdung, fon=

bem aud^ 33eftedpung unb Korruption jeber 2Irt manbte biefer 35efpot

an, um eine feinen ,^meden gefügige treffe ?^u befommen. 3)ie üolfS-

tümlic^ften ©c^riftfteUer rourben burd^ Berufung in §ol)e ©taatSämter

„eleminiert".

@inge§enb roirb fobann bie Sütigfeit bee jjungtürfifd^ien Komitees

für @inl)eit unb g^ortfc^ritt gefd^ilbert, baS fid^ ber ejterritoritalen ^oft=

anftalten bebiente, um im 3luSlanb »erfaßte Leitungen ein^ufd^muggeln

unb 5U oerbreiten unb fd^liefelid^ bie @nttl)ronung ?tbbul ^amibS ^erbei=

führte. SDiefe Sfteoolution unb ©egenreoolution finb im ©piegel ber jeit=

genöffifd^en treffe anfd^aulid^ gefd^ilbert. @S roirb eine eingel)enbe

©tatiftif ber ©toffoerteilung in ben fec^S ^ageSjeitungen KonftantinopelS

gegeben. ®abei jeigt fid^, ba§ bie türfifd^e treffe fic^ oorteil^aft oon

ber roefteuropäifd^en burd^ i^r geringes ©enfationSbebürfniS auSjeid^net.

©0 rourben gum ^öeifpiel bie fetten Überfd^riften erft roä^renb beS

33al!anfriegeS eingeführt, ©in ausführliches Q^er^eic^niS ber 3^amilien=,

^ad)= unb roiffenfd(iaftUc^en ^citf^'^iften ?i,eigt unS einen ^o^en ©tanb
29*



452 Sefprec^ungcn [1538

beä türfi[c§en 3situng»ii)efen , in bem ^inber= unb g^rouenseitungen hi=

[onberg oielfettig oertreten ftnb.

33ei bem großen augenblicflid^en ^ntereffe für bie dürfet fann bal

Sud^ all ein au^gejeid^neteä Orientierungsmittel über Umfong ,
^n^alt

unb 2;enben5 ber gefamten türfifd^en treffe um fo mel^r angelegenttidb

empfohlen lüerben, al§ e§ von einem g^ad^mann geschrieben ift, ber felber

ein ^Mitarbeiter ber treffe ift.

SerIin=2;repton) 61. §ei|

SKatttiftacbt, -Öcittric^ : ^i^reigbilbung unb ^reigpotitif im
gerieben unb im Kriege. S^ortrag, gehalten in ber ^uriftifd^en

©efettfd^aft ju 58onn. ^ena 1916, ©uftao ^ifc^er. 8°. 31 ®.
©et). 0,75 mt
2tlg 33ortrag bilbeten bie ^Darlegungen fe^r fd;ä§bare 2(nregungen,

roie fie fid^ au§ ber überl^aftet eingeleiteten ÄriegSroirtfd^aft bem volU^

n)irtfrf)aftlid§ gefd^ulten SItdE ergaben. SlIS ^nä) öermag ba# Söerfc^en

infolge feines geringen Umfangt freilid^ nid^t oiel mel^r ali ein fnappee

^onjept 5U bieten — ben 9lafjmen gu einer größeren Slrbeit, beffen :^U5=

füHung fe!^r ju begrüben märe! 2)ennod^ ift bie 33eröffentlid^ung bee

Vortrags red^t banfenSroert. 2)enn bie 5)laterie ift feiten^ be§ 2lutor§

fd^arf burc^bac^t; unb roenn mir »on ber ^nappfieit ber 2Iu§fü^rung

rebeten, fo ift bieg im beften ©inne gemeint: fnapp unb tlar ift ber

©runbgebanfe l^erauSgearoeitet, mit beS ^i^erftonöeg ©d^eiberoaffer finb bie

(Elemente ?ierlegt unb getrennt, "qk fid^ in ben über 5iad^t afut geroorbenen

^öd^ftpreigproblemen d^aotifd^ burc^einanbermäljten.

©iefer grunblegenbe ©ebanfe leitet un§ fotgenben 2ßeg entlang:

2tu§ge{)enb oon altgemeiner ^rei^t^eorie roirb l^ingeroiefen, roie nid^t allein

bei feiner 9Bare fic^ ber ^rojeß ber ^reiSftellung am 9Jlarfte unabhängig

oon oielen anöeren ©ütern abfpielen fann (Seoarf roie drjeugung finb

ftet§ fprungbereit, fic§ oon einem 9Birtfd^aft§gut , je nad^ beffen ^rei»=

geftaltung, auf anbere ju roerfen), fonbern roie le^tlid^ Stngebot unb

5Zad^frage unlöSlid) barin 5ufammen{)ängen, ba§ jeber ^robujent .^ugleid^

aud^ ^onfument bleibt, ^aran frfilie^t fid^ @rroäl)nung ber fubjeftioen

unb objeftioen ^ebingungen ber ^reiäbilbung. S)er ibeale ^reiS fteUt

ha^ ®(eid^geroid[jt jroifd^en ^ntereffen ber ©rjeuger unb Denjenigen ber

3Serbraud)er bar; 5roeier iCenbenjen alfo, bie fic^, oon entgegengefe^ten

Gnben ausge^enb
,

jule^t einigen foKen. 'Da^ bicfe 35erfö()nung unter

9Baf)rung beiberfeitiger §?otroenbigfeiten fid^ oon^ielje, ftö^t fd;on beim

freien 2i5ettberoerb in pjriebensj^eiten manchmal auf Sd^roierigfeiten. Um
fo mel)r roirb bies ber g^all fein bei roiHfürltc^en (Eingriffen, roie fie tie

^riegSberoirtfc^aftung eines großen SanbeS unauSbleiblid^ mad^t.

^ier fommen roir bem ^auptgebanfen ber Sluöeinanberfe|ungen bereite-

fe^r na^e uRannftaebt meint, e» fei bei ber eiligen 9totroenbigfeit, jroedf?

Siegelung ber ©ütererjeugung unb beS ©üterumlaufS mittels ^öc^ftpreifen

einzugreifen, überfe[}en roorben, ba^ jur ^^inbung biefer ^njangSnormieruna

eigentlid^ oon jroei 'ituSgangepunften oorgegangen roerben müßte. 3'^ämlic^

genau roie auc^ bie freie ^reiSbilöung fid; oolläieljt: oon ber Seite beg
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Äonfum§ unb oon ben ^ebürfniffen ber ^srobuftion. Somit f|at man
e§ 5unäd()ft im ©runbe mit bcr ginbung »on ^ m e i ^öc^ftpreifen für jebe

:iÖQre 511 tun, fofern man im ^ntereffe ber 3lügemein()eit meber Die

"-öerforgung gefä^rbet nod) bie ©rjeugung fid) einfc^ränfen [e^en roiü.

Q§ gibt a(|o eigentlich je einen (jöd^ften ^reig für ben befte^enben

Berbraudjerbebarf (iKac^ frage) unb einen legten ^rei§ für ba^ ^n-
gebot, b. I), bei bem bie ©r^^eugung ftrfi noc^ jur ©d^affung neuer

Sare beroogen fü{)lt. 28ei oößig freier SBirtfd^oft roirb ber 3luggleici^

auf ben n)irflicf)en ^anbel^preig unter Öebingungen ^uftanbe gebracht,

loelc^e in ber abgefd^lofjenen ^rieg^roirtfc^aft auögefc^ieben erfc^einen.

3u5ug öon 9Bare aug fremben SBirtfd^aft^gebieten ift unterbunben, (Sr=

fc^ütterungen burd^ ^reiätämpfe, Sl^ruftbilbungen ufm. muffen aU unftatt=

^aft gelten. §iernac^ fie^t ber SSerfaffer bie ^JJöglidjfeit , ba^ inmitten

t^er mannigfachen Störungen, roie fie ber Sßirtfd^aft im Kriege ertrac^fen,

öie ?5^eftfe|ung eineg §öd^ftpreife§ unter 3Baf)rung aUer mit biefer ^are
oerfnüpften ^ntereffen in mand^en "^äüen ein augfic^t§Iofeg Unterfangen

oliebe. @§ roirb fic^ in einem 00m Kriege umfangenen Sanbe oft barum

[janbeln, gemiffe ©üter bem affgemeinen 3^erbraud) um einen $reig ju^

i:(änglid^ ju erholten, ber aU ^ n f u m ^ ö d^ ft p r e i ä ju begeid^nen märe,

SU roelc^em jeboc^ bie 33cf(^affung ber notroenbigen ©ütermenge — fei

e§ burc^ (Sigener^eugung, fei e§ burd^ ©infuljr — nid^t alä gefiebert er-

fc^einen mag. 3" festerem 33e^ufe roirb e§ einer i)öi)etm ^reigplanfe

bebürfen, bie fid^ fc^Ied^t^in ni^t mit ber ^5afi§ ber 3Serbrauc^ef)öd^ft=

preife ^ufammenfügen läfet. (f§ roirb ba^er fein Seroenben J)aben muffen

bei biefen 5 ro e i $rei§fi):ierungen. Sine ©inigung im freien 2Birtfc^aft§=

öerfe{)r ift nic^t ju erlangen, roe§^alb bie ÜberbrüdEung be^ fidb ergebenben

^^reiöabftanbeg bem roeiteren ftaatlid^en ©ingriff oorbe^alten bleibt.

^n roeld^er äi^eife bieg gefc§e§en foff, beutet ber SSerfaffer nur flüchtig

an einer Steffe an , in ber er bem ä>erfauf teuer erroorbener ©infu^ren

SU ben biffiger gehaltenen ^nlanbgpreifen ba§ Sort rebet, roobei bie

^^reiäbifferenj al€ 3SerIuft gu Saften ber ©taatgfaffe ge^t. (B§ ift ba§,

roa§ id^ in anberem ^ufammenbang al§ ba§ „®irf)=Überfd^neiben" ber ^reig=

optima für 3Serbraud^ unb Öefd^affung be^eid^net i)abe, mit berfelben

Sd^lu^folgerung roie ber 3Serfaffer : bie 3lffgemeinl)eit, in beren Qnt^reffe

bie boppelte ^reiefteffung erfolgt, Ijat auct) für bie bergeftalt entftanbene

Spannung aufjufommen. @§ ift ein gro^e« 3?erbienft be§ 3Serfaffer§,

biefe§ 2lugeinanber^alten oon jroei ^rei§bafen mit großer ^lar^eit

tl)eoretifc^ begrünbet i^u baben. ^n biefem Sinne fprid^t er, als praf:^

lifc^eö ©rgebnig feiner ^Darlegung, oon ftaatlid^ an^ufe^enben „2lnfauf§=

preifen", bie iia^ '^nUxs^e ber ^robujenten roa^ren, einerfeitg, unb oon

gleirfifoffg bel)örblid^ fixierten „3Serfaufgpreifen", 5U benen bie ®üter bem
^Serbraud^ jur i>erfügung geftefft roerben.

©a§ ^üc^eld^en entt)ält, neben biefem öauptgebanfen, nod^ mand^e

anbere roertooffe Sc^ilberung ber burc^ bie Ärieg^roirtfc^aft erroad^fenben

'Aufgaben, ^ngbefonbere gelangt auc^ ber 3Serfaffer m bem abfoluten

Sd^lu§, ba^ ^eftfe^ung oon .^ödijftpreifen ftetg eine ^albe 'OJia^regel ift
—

unb bemgemäl oft fc^limmer al§ gar feine fein fann ; ba| oor aüem
aber oon 3lnbeginn mit ber (Sinfid^t oorgegangen roerben mu^: ^rei§-
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feftfe^ung, Seftanbsaufna^me, Sefd^tagno^me unb 3>ertet(ung§organifation

gehören untrennBar ^ufammen.

S)a§ intereffante Suc§ münbet in bie g^orberung aug, ha^ bie Seitung

aller biefer -Dta^naljmert in bie <§änbe eineg roirtfd^aftlid^en ©eneralftabe»

gehört. Sine g^otberung, ber fid^ längft üor bem ^rieg fein Sinfid^tiger

oerfd^lop, ber fid^ aber nad^ ben bitteren @rfal)rungen biefer fc^raeren

Se^rgeit ooHer .^agliaften 5?orn)ärt§taften§ ^offentlid^ nunmehr aÖe ma§=
gebenben Stellen anfd^liefeen tüerben. S^ix ©rreid^ung biefeg 3'?^^» mag
öorliegenbeg SBerfd^en gerabe burd^ [einen [troffen, flaren 2tufbau berufen

fein, einen roertoollen Stntrieb ^u bilben.

S3erlin 6. ^ennp

£ubett>i9^ ^an^ : ©elbmarft unb §r)pot^efen6an!=D6liga =

tionen. (©taat§= unb ©ogialroiffenfd^aftlid^e g-orfd^ungen. §erau%
üon ©uftao ©demolier unb 53iaE ©ering, §eft 181.) Tlün^m
unb Seipjig 1915, ©uncfer & ^umblot. X u. 148 S. 4 mt
3)ie oorliegenbe 2Irbeit bietet in^altlid^ me^r, als ber Stitel »er-

fprid^t; bie n)i[[en[d^aftlid^en 6rgebni[fe bagegen finb roenig belangreid^.

Suberoig fd^ilbert ?iunäd^ft, unb sroar roefentlid^ an $anb ber „frankfurter

Leitung", bie ßinrairfung beg @elb= unb Äapitalmarfteg auf bie ,^m§*

beroegung unb ben Slbfa^ ber .^t)potl^elenbanf=DbIigationen in ben ^a^ren

1905—1909. ®iefe ^eriobe erfd^ien i^m all ©runblage für bie Unter-

[ud^ung be[onber5 geeignet, raeil [ie Reiten ganj Der[d^iebener ^onjunftur

umfaßt. '2)er 'l^erfa[[er fommt ^u bem Ergebnis, ba| bie Äurg[df)n)anfungen

bei ben Staatsanleihen au^erorbentlid^ oiel größer finb alg bei ben

^5P0t{)efenbanf= Obligationen, unb meift bie§ in oerfd^iebenen Tabellen fel^r

anfd^aulicö nad^. @r erftärt bie Unterfd^iebe ber ^ureberaegung bamit,

ba^ bie §r)potl)efenbanfen in ber 9^egel [elbft all ^äu[er il)rev eigenen

^fanbbriefe auftreten unb baburd^ in ber Sage [inb, ben ^ure ju be=

ein[lu[[eu. 2)a| fie hierbei eine Stabilität ber ^urfe erftreben, l)at, roie

Suberaig rid^tig erfennt, feine Urfad^e in ber 2lrt be§ ^^fanbbriefüertriebe§.

S)ie Obligationen ber §r)potl)elenbanfen roerben nämlid^ in ber §aupt=

fad^e nid^t auf bem SBege ber öffentlid^en ^eid^nung abgefegt, fonbem

na^ unb nad^ [rei^änbtg burd^ ^Vermittlung pon 33anfen ober SBanlfirmen

oerfauft. 3)iit Stüdfic^t hierauf [uc^en bie §t;potljenbanfen größere

Sdiroanfungen ber ^fanbbrieffurfe oon einem 2;ag ^um anberen ^u oer=

l^inbern. %üx bie ^fanbbriefinl^aber l)at bie ^"teroentiongtätigfeit ber

Tanten ben 33orteil, ba^ fie bie ^fanbbriefe jeberjeit irieberoerfaufen

fönnen. S)agegen bürfen [ie nic^t bamit red^nen, für bie früher gekauften

^ßfanbbriefe ben gleid^en ^urS j^u erjielen, ben bie ^^pot^efenbanfen i^rer=

feit§ für bie gleid^ ceräinglid^en neueren ^fanbbriefferien notieren. 2uben)tg

üermenbet eine gro^e 5Rül^e barauf, um bie befte^enben Unterfd^iebe in

ber ^urSberoertung ber einzelnen ^fanbbriefferien .^u erflären. 3)ie ^inge

liegen einfad^ fo
»"^

bafe bie ^ppot^enbanfen, bie bod^ als ©rroerbSgefeff-

fd^aften auf bie ©r^ielung eines Überfd^uffeS nid^t »erjit^ten fönnen, gar

nid^t in ber Sage finb, für bie gurüdflie^enben älteren ^fanbbriefe ben=

felben ^urS gu beja^len, ben fie für bie neuen ^Pfanbbriefe, bie fie jum



1541] SSefpred^ungen 455

9?erfauf bringen, forbern muffen, ©ine Übereinflimmung ber ^urfe tft

fd^on be^^alb nid^t angängig, roeil in bem ,^urs ber neuen ©erien bie

^^ergütung entEjalten i[t, bie feiteng ber ^ppot^efenbanfen für bie lser=

mittlung beg ^fanbbriefoerfaufeg ju jaulen ift. Seiber i)at ber ^erfaffer

in biefem 2lbfd;nitt feiner ©d^rift bie wichtige grage beg beim 9^üdfauf

entfte{)enben S)i§agiogen)inne§ üöEig unbead)tet gelaffen, obroo^l gerabe

l^ierüber mand^eg ju fagen gemefen raäre.

^n bem legten Kapitel befaßt fid^ Suberoig mit ber in ber 2;age^=

preffe frül^er üielfad^ erörterten g^rage ber 3lbfa^bonififation , bie bie

§9pot()efenbün!en für bie Unterbringung \i)xex f^fanbbriefe geroäfjren.

®er SSerfaffer betrachtet el aU einen 93iifeftanb, ba§ biefe %rgütung

im allgemeinen 1 *^/o beträgt, unb bebauert, ba^ hierin eine Slnberung

bisf)er nid^t eingetreten ift. @r oerfäumt aber babei ju erörtern, mie

bie üon i^m befürroortete ^erabfe^ung auf Va "/o auf ben Stbfa^ ber

§9pot()efenbanf=Dbligationen einroirfen mürbe. SDian mu^ fid^ nämlid§

barüber flar . fein, ba^ beren Jßertrieb ber june^menben ^anffonjentration

entfpred^enb roeniger burc() ^^rioatfirmen al§ burd; @ro^= unb 9)?ittel=

banfen erfolgt. 2)iefe oerfaufen bie ^fanbbriefe, meil fie babei einen

il)rer 93leinung nad^ angemeffenen i^erbienft erzielen. 9Birb biefer er=

l^eblid^ gefd^mälert, fo roerben fie e§ üorjie^en, fid^ bem 5>erfauf anberer

glei^artiger ^löertpapiere jujumenben, bei benen fie nid^t, mie bei ben

|)9pot^efenpfanbbriefen , einen 3;ei( ber 3Sermittlunggüergütung 5uiücf=

g'ujaljlen ^aben, menn bie oerfauften 6tücfe oor Saljre^frift roieber an ben

W^axtt gelangen, ©old^e ^ufammen^änge barf man nid^t au^er acf;t laffen,

roenn man in biefer ?yrage ju einem abfd^Ue^enben Urteil gelangen roiff.

j^ierju gel)ört afferbingg ein ©inblid' in bie S3anfprai-ig felbft. 5Durc§

eine Umfrage ift eine auäreid^enbe Kenntnis biefer SDinge nid^t 5U er=

langen. 33eroei§: 2)ie oorliegentie ©d^rift, bie oiel 5)kterial bietet, mit

g^leijs unb ä>erftänbnig angefertigt ift unb tro^bem t>en gad^mann ent-

täufd^t. @§ liegt bies in ber ^auptfad^e baran, ba^ e§ bem 33erfaffer

nid^t gelungen ift, bei Erörterung ber Flegeln, oon benen fid^ bie ^rajig

leiten läfet, ben priüatmirtfd^aftlid^en ©efid^tspunft f(ar herauszuarbeiten.

33erUn=©tegli^ § ermann ^DJ^auer

9itxni)avt>t , ©toalb: 3)ie ^upferoerforgung 3)eutf c^IanbS
unb bie (äntroidlung ber beutfd^en ^upf erbörf en.

(Kölner ©tubien jum ©taatg= unb SBirtfd^aftsleben. ^erauSg. oon

q]. 2tberer, 6^r. ©dert, %%Ud)t^ixm, 51. ^ul. griebric^,
@b. ©ammcröbac^, §. ®ef f den, 6. Raffer t, ^ul. §irfd),
S3.^u§fe, ^anl ^Ulbent)auer, g. ©tier-©omIo, 2tbolf

äBeber, ^. 2ßiebenfelb, 2(. Söierug^^oroSf i, 2Ö. aßpgob^
5ingfi, §eft IV.) «onn 1913, matcu^ & SÖeber. 8". VIII u.

100 ©. 2 Diagramme. 3,20 TIL

®ie üorliegenbe 2(rbeit, bie in ben Kölner ©tubien jum ©taatg=

unb SBirtfd^aftgleben aU eine ^itrbeit au§ bem 93oIf§n)irtfd^aftIid^en

©eminar ber §anbeI§^od^fd^u(e (jeruorgegangen ift, t}at einen ^raftit'er

5um SSerfaffer. ^i^re 2lufgabe ift ei, bie SSerforgung $Deutfd^lanb§ mit
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JRoPupfer ju fd^ilbern unb 5U geigen, in roeld^er ^Ib^ängigfeit ftd§ bie

beutfd^e Qnbuftrie non ben norbamerifonifd^en ^robujenten befinbet. 2)er

Sierfafjer gibt eine furj gefaxte Überfielet über bie ©ntroictlung be§ ^upfer=

oerbraud^eä im legten ^Q^rl)unbert an §anb ber oon fad^männifdeer ©eite

oeröffentli^ten ©tatiftif. 2{u§ ber 3"[a'Timen]*ieIIung ber 3ö§^en ergibt

fid^ bie geroaltige Steigerung be§ S^erbraud^g, namentlid^ im Saufe ber

legten brei ^o^rje^nte. 35iefe Steigerung nimmt einen riefigen Umfang
an

; fte übertrifft fogar biejenige be§ 3^erbraud;g uon (^ifen gonj beträd^t-

lic^, eine golge namentlid^ ber S(ugbe^nung ber ©leftri^itätiinbuftrie, bie

in großen SRengen Tupfer oerbraud^t. ^^ad^ Slngabe be§ 3Serfaffer§ ent-

fäEt faft bie ^älfte be§ in ^eutfd^Ianb oerbraud^ten lupferg auf bie

©leftrijitätöinbuftrie. 2)iefe ^öi)e erreid^te bie @Ieftrijität§inbuftrie feit

ungefähr bem ^af)re 1906, roä^renb öorfier bicfe ^nbuftrie nur ungefähr

ein drittel be§ Äupferüerbrauc|§ »erarbeitete.

'2)em beutfd^en Äupferbebarf ftel^t nur eine geringe einlieimifd^e

^^robuEtion gegenüber, fo ba^ 2)eutfdE)Ianb in ber 5Dedfung feineg 9fto^=

fupferbebarfeg faft ganj auf ben Sßeitmarft angerciefen ift. (i§ gilt bie§

befonberg für ba§ Tupfer, ba§ bie ©leftrijitätginbuftrie benötigt, ba§

d^emifd^ rein fein mu|, unb biefe Sebingung erfüllt foft nur ba€ aul=

länbifd^e ^robuft. 3>or allem ift e§ Stmerifa, ba§ in ber Staffination

oon Tupfer auf eleftrol^tifd^em 2Beg an ber ©pi^e fte^t. 2)ie @leftrijitäts=

inbuftrie ift ba^er faft ganj auf ben Se^ug au§ ^merifa angeroiefen.

2)ic roirtfd^aftlii^e älbi)ängigfeit ^eutfd^lanbe oon 2lmerifa in bejug

auf Tupfer ift ein ebenfo bebenflic^eS i^apitel, roie e§ bie 2lb{)ängigfeit

bei SöaumrooIIe ift, unb gerabe ber je^ige Ärieg beroeift ja jur ©enüge,

meldte ?5^olgen bag 5)?onopoI ber 2Imerifaner auf ben 9to^ftoffmär!ten für

unfere S^erforgung ):)abm fann.

^m ätnfd^lu^ an bie Einleitung bringt ber 33erfaffer eine Überfielt

über bie 25>eItprobuftion con Tupfer. @r äußert fic^ über bie Strt ber

3Serteilung ber Äupferoorfommen auf ber 2Belt unb gibt babei bie oon

ber ^Retattgefeüfd^aft in ^^ranffurt a. ^t. jufammengefteHte ©totiftif

ber Sergroerfgprobuftion roieber. ®abei merben furj bie roic^tigften

3Hinen 9iorbameri{a§ d^arafterifiert unb i()re ©tellung innerj^olb ber

^upfcrprobujenten angebeutet, ©ine au^füi^rlid^ere 33el^anblung ber Se==

beutung ber Kupferminen märe öieUeid^t angebrad^t gemefen, roie man
überhaupt beim 2)urceiefen ber 2lrbeit fteÜfenroeife an ber aUju !nappen

^arfteHung 3lnflo^ nehmen fann. 2)er 33erfaffer f)at fid[) bemüfit, ba§

^^ema fo gebrängt roie nur möglich ju erörtern, roa§ it)m an fid^ jo

aud) gelungen ift. ^nbeg barf barunter bie ©rünbli^feit ber Erörterung

nic^t leiben.

^m Stnfd^Iu^ an bie 3)arfteIIung ber SSerteilung ber ^robuftion be^

fa^t fid^ 9f{ein§arbt mit ber ^üttenprobuftion. @r gibt eine 2)arfteIIung

ber ^robuftion oon Slaffinab- unb oon ©leftroltjtfupfer , unb er jeigt

babei, roeldbe 'Stoüe ^ier roieber bie ^Bereinigten ©taaten bei ber ^robu!tion

fpielen. 2)eutfc^Ianb {)at, roie erroä^nt, nur eine fe^r fleine ©rjeugung.

9iur 14^/0 unferes 33ebarfe§ roerben im ^nlanbe geroonnen. 2)abei §at

biefe ^robultion in ben legten S^^i^en ""^" eine gang unroefentUd^e @r=

l^ö^ung erfahren, roäfirenb fi^ ber i^erbraud^ oerboppelt ^at. ^ie 5RögIide=
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feit einer atusbe^nung bet eigenen Äupferprobuftion i[t unter normalen

35erf)Qhnifien faum »or^anben. Sebiglid^ je^t n)ä{)renb beg Krieges ^a6en

bie l)oi)en greife, bie für Tupfer erhielt rourben, eg ermöglicht, ba^ an

einigen ©teilen, an benen ber älbbau fonft unrentabel ift, nod; mit gutem

iKu^en lupfer geroonnen raerben fonnte. ^mmer^in tann man jagen,

ta^ in 2}eutf^lQnb ba§ ^upferoorfommen fo geroaltig ift, ba^ feine Qv-

giebigfeit noc^ auf oiele ^a^re gefiebert ift. greiiic^ ift ber burc^f(^nitt=

lic^e ^upfergel^alt, namentlich im 3sergleic^ mit einigen auÄlänbifc^en

Wiinm, alg re^t gering ju bejeic^nen. ^m ßufammenliang mit ber @r=

örterung ber beutfcf)en ^robuttionSoer^ältniffe gibt ber 3Serfaffer auc^ eine

2)arftellung be§ größten beutfc^en ^upferbergraerfeg, ber „9)iangfeiber

^upferfd;iefer bauenben ©eroerffc^aft". S" ^en übrigen teilen ^eutfd()=

lanb», aufeer^alb ^Ikn^felbg, merben nur unerhebliche Mengen oon

Tupfer geroonnen. 3)ie beutfc^en ^üttenroerte finb ba^er auf bie 3"=

ful)r frember ©r^e angeroiefen. @ine beträc^tlid^e iRolle fpielt bei ber

Äupferinbuftrie im übrigen aud^ bie ^^erraenbung oon altem Tupfer, bog

eingefc^mol^en mirb. hierüber äußert fic^ ber ^^erfaffer nur mit roenigen

Störten.

2)a man mit einer Steigerung ber ^eimifd^en ^robuftion nid^t

rechnen fann, ja fogar bei einigen ^3JIinen eine 3lbnat)me ber görberung

5U erwarten ift, fo fann bie ^robuftion ber beutfc^en 3taffinerien nur

iDurc^ ben )öefi§ eigener au§länbifc§er 931inen mit reichen (i;rjen gefiebert

icerben. Solche 2)iinen ju erhalten, ift inbeö nidjt leicht angeftc^tg beä

großen @influffe§ , ben bie großen atnerifanifc^en ^Raffinerien auf ben

3öeltfupfermarft ausüben. (^§ roirb bie§, roenn überhaupt, nur bann

ermöglidi)t, menn grofee Kapitalien babei aufgeroanbt merben.

^er 3^erfaffer erörtert unter ben Problemen ber 6id)erftetlung ber

Äupfergeroinnung unter anberem aud^ bie Kupferprobuftion in ben beutf(f)en

Jlolonien, bie in S)eutfc^--®übroeftafrifa rec^t erfreuliche SInfänge gemad^t

^atte. ^n ^eutfd;=©übn)eftafrifa gab eg Kupfcrerje bi§ ^u 40<>/o Kupfer^

gelialt. @ine 35er^üttung ber beutfd;en Kolonialer.^e mar in S)eutfd^lanb

leiber nid^t möglich, unb ba§ fübroeftafrifanifd^e Kupfer rourbe ba^er nad^

Slmerifa jum ©c^meljen geliefert. Ü)üt Stecht be^eic^net e§ ber SJerfaffer

al§ bebauerlic^, ba^ eg bis l)eute nod^ nicf)t gelungen ift, bie beutfd^en

(grje mit Grfolg l)ier ju »erarbeiten, unb ba§ bie beutfc^en Kolonien baju

beitragen mußten, bie amerifanifd^e 9io^!upferprobuftion ju erl)ö§en. ®er

2>erfaffer rairft bie g^rage auf, ob bie beutfd^en Kolonialminen in 3"f""ft

einen entfd^eibenben ©influfe auf bie 5Ho^fupferöerforgung 2)eutfc^lanb§

ausüben fönnen, unb meint, bafe bieg neben ber noc^ unfid^eren ©tärfe

ber (^rjoorfommen, nor allem oon ber glüdlic^en 2öfung ber :i(rbeiterfrage

abl)ängt. 2)iefe 3luffaffung mu^ alg niel ju optimiftifd) bejeic^net merben.

2)enn bie big fe^t befanntgeraorbenen Kupferüorfommen in ©übroeftafrifa

finb nid^t berartig umfangreid^ gemefen, bafe booon ein nennengroerter

(ginfluß auf ben beutfd^en Kupfermarft erroartet merben fönnte. @g fte^t

i^u l)offen, bag ung ber je^ige Krieg überfeeifc^e Kupferprobuftionggebiete

oerfd^afft, bie in tropifcl)en ©ebieten liegen, fo ba^ algbann 3)eutfci^lanb

ftc^ nielleid^t einen größeren ©influfe auf bie ^reiggeftaltung am eigenen

ÜJZarfte oerfd^affen fann alg big{)er.
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3)er 9BeItüer6rQuc| an Tupfer ift fe^r erljcbltd; geftiegen, unb an
ber Spi^e ber ^onfumenten ftel^t ©uropa. (Sine Überfid^t über bie ein^el^

nen Sänber ergibt, bafe^eutfdilanb feit bem Qabre 1903 ©nglanb im
Äupferoerbraud^ überholt l^at. Sii ba{)in überragte (änglanb alle euro=

päifd^en Sänber in begug auf ben ^onfum. ^e^t ftel)t 2)eutfc^lanb an
ber ©pi^e banf ber 2Iu§beI;nung ber fupferüerbrauc^enben ^snbuftrte.

2)eutfd^Iünb folgt bireft l)inter ben ^bereinigten ©taaten mit einem )än^

teil oon runb 24 "/o be§ SBeltüerbraud^g, ^ex i^erfaffer fd^ilbert unter

anberem bie einzelnen Äupferarten, bie im Saufe ber ^zxt einen 33JanbeI

erfahren ^aben, unD gibt babei furje eingaben über bie 33eliebtfjeit, beren

fiel bie einzelnen 9)iarfen in g^ac^freifen erfreuen.

33ei ber Drganifation ber Sio^fupferuerforgung fpielt ber ^anbel in

Tupfer eine fe§r gro^e Siotte. ^reiUc^ ^at man e§ ^ier nid^t mit einem

freien öanbet 5U tun, roie beifpielömeife bei (Betreibe ober 53aumrooIIe,

fonbern ber ^upfer^anbel ift, fomeit ber (SJro^^anbet in Söetrad^t fommt,
in ben Rauben einiger amerifanifd^er, eng[ifd;er unb beutfc^er fel)r fapita[=

iräftiger girmen, bie meift in '^erbinbung mit größeren ^robu!tion^:=

organifationen finb. 5Der ^^erfaffer unterfd^eibet fünf amerÜanifd^c

^ntereffentengruppen, bie im einzelnen furj be^anbelt roerben. 2(ud^ bie

^anbel§ted^nif bei- ^upferfirmen rcirb in fnappen 3ügen angegeben, unb
babei gelangt ber Sonboner Sermint) anbei jur 'sDarfteHung. S)ie ^afi§
be§ 2onboner ^upferijanbelg ift ba^ Stanbarbfupfer. 5Diefe 5lupferart

ift aber in fe^r uielen glätten für bie ^nbuftrie nid^t 5U üerroerten, ba

namentlid() bie Gleftrijitätginbuftrie Stanbarbfupfer nid;t uerroenbet,

fonbern (Sleftrolptfupfer. S)ie ^rei§unterfd;iebe ^raifd^en beiben Dualitäten

finb oft feljr üerfdjteben. 3wn'fi^en beträgt ber ^reilunterfd&ieb 6 ^fb.
©terling, s""^eilen roenige ©d^iHing. 2)al)er bieten bie ©tanbarbnotijen

für bie g^ad)freife nid^t immer bie genügenbe 53afi§ für i^re Operationen,

unb namentlich bei langfriftigen 35erträgen ift ba§ ©d)ii)anfen ber -^reis^

üuffd^läge für ß"Ieftrolt)tfupfer für bie beteiligten Greife fe^r iDenig oorteil-

l^oft. Sluf bem ^upfermarft üolI,5iel)t fid; ba§ 2lngebot unb bie 9lac^frage

nid^t in fo freier 2öeife, roie e§ auf ben anberen SBeltmärften ber ^^^all

ift. ®ie norbamerifanifd^en ^robujenten nü^en oielfad^ i^re monopo=

liftifd^e Stellung ju Preistreibereien fe(;r erl)eblic| au§ , unb bie ^onfu=

menten i^aben meift nur einen geringen ßinflufe auf bie Preisbildung.

S)ie amerifanifd^e ©tatiftif, bie t)on ^ntereffenten oeröffentlid^t mirb, er=

füHt nid^t immer bie 3Inforberungen , bie man an folc^e 5?ubli!ationen

[teilen fann; fie finb oon ben ^ntereffenten oft einfeitig tenben^iös ge=

färbt, um bie 9}krftlage i^u beeinfluffen. ^nroierceit bie europäifd^en

©tatiftifen guoerläffig finb, borüber gibt ber 'i>erfaffer feinen Stuffd^lu^.

6r ermäljnt unter anberem ben befannten isorgang bes Qal^reg 190(3/07,

Tüo fid^ bebeutenbe i^orräte bei ben ^Raffinerien angefammelt l^atten, bie

inbeg nid^t auggetoiefen raurben, um bie ^auffefpefulation nid^t ju burd^=

freuten. ®ie ^^olgen geigten fid§ erft fpäter. ^m ^uli 1907 führte ein

5Prei§fturj ben ööUigen ^ufßwmenbrud^ l)erbei.

2)ie (Erörterungen über M§ ©efd^äft an ber Sonboner Sörfe bürften

etroag ausführlicher gel^alten roerben. 3)a5 gleid^e gilt für bie >Dar=

fteUung ber amerifanifc^en 33örfen. §ier ermähnt ber 2?erfaffer, ba^ eine
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enge ^erfd^meljung bei ^apitalmnrftel mit ber 2(!tienfpefulation ftatt^

finbet, eine ©rfd^einung, bie man fel)r ^läufig beobad^ten fann. ®o6alb

einmal Tupfer im greife fteigt, erpljen fidj auä) bie ©eroinne bei ben

Kupferminen, unb bie ^Jolge baoon ift, ba| bie ©pefulation nic^t nur

5l"upfer, fonbern auc§ Kupferaftien fauft. SDiefel aroeifellog fel)r inter=

effante Problem ^ätte in bem öorliegenben SBerfe etn)a§ eingefienber bar=

gefteHt roerben fönnen.

^m ^roeiten 3:eil bef)anbe(t ber 3Serfa[fer bie (SntroidEfung ber

beutfd;en ^upferbörfen. ®r d^arafterifiert bie ©rünbe i^rer (Srrid^tung

bat)in, ba| man ein 3JtitteI finben roollte, um fid^ gegen ^reig--

fc^rounfungen gu fidjern unb nad^ 53iöglicl)feit einen Csinflu^ auf bie

^reilgeftaltung ju geioinnen. @l roerben bie beiben ^upferbörfen , bie

in Hamburg unb bie in ^-Berlin, !ur5 gefrf)ilbert unb bafcei ftargefteHt,

roeld^er Unterfdjieb ^tuifd^en ben beiben 5Jtärften beftef)t. 3" Hamburg

ift eine fapitalfräftige 2Barenfpe!ulation an ber Sörfe tätig, bie unter*

ftü^t roirb üon ber Hamburger ©ro^finanj. ^n Berlin bagegen ooK=

jie^t fid^ ber ^anbel am 93tetaßmarft [)auptfüd^Iid) innerf)a(b ber beteilig^

ten Greife, ba§ l)ei§t ben 3)?etaff()änblern unb ben ^upferoerbrau^ern.

Sine eingeFienbe Erörterung bei Problem!, roeldje SBirhtng bie beutfd^en

Kupferbörfen geljabt baben, roar nid^t möglid;, ba bie jur 2lbfaffung be§

üorliegenben 33ud^es erft ^u fur^e ^^it üerflrid)en roar. %ü(i) je^t (ölst

fid^ üon einer fold^en 3Bir!ung ber Kupferbörfen nod; nidjt fpred^en, ba

fie noc^ oiel ^u jungen 3)atumö ift. SBenn fie bei i^riegyaulbrud; noc^

nid^t genügenb ben Slnforberungen entfpradj, bie man an eine leiftungg=

fällige S3örfe fteKen mu^, fo fann man barau§ feine ©d^Iüffe jieiien;

benn eine fo junge 33örfe roie bie beutfd^e SRetaHbörfe fonnte in ber

furzen 3^»^ nid^t »iel ©reifbareS fc^affen. 9lec6t bemerfenlroerte @r=

örterungen über ba§ 'Problem : „Kriegliüirtfd^aft unb ^JietaHbörfen" finben

fid; in ber „i^offifd;en ^eitwng" oom 7. Slpril 1915, roo einige ?yad^=

leute 5u ber g^rage, ob bie ^[Retallbörfe baju beigetragen §at, bie Kupfer-

üorräte ®eutfd^Ianb§ ju üergrö^ern ober nid^t, ©teüung net^men. ®ie

9?iüalität jroifd^en Berlin unb Hamburg roirb in bem öorliegenben 33uc^e

gefd^ilbert. ©1 roirb babei aÜerbingS mit 9ted§t betont, ba^ ben '^lad^--

teilen, bie bie BßrfpHtterung bes Kupfert)anbel§ beroirfte, aud^ einige

SSorteile gegenüberfte^en, 33orteiIe, bie barauf bafieren, baß in Hamburg

jid^ anbere Kreife mit bem ©efd^äft befaffen at§ in Berlin. 2)abur(^

roirb bie ^JJöglid^feit ber 3trbitrage ,^roifd^en 93er(in unb Hamburg ge=

geben unb bie eoentueHen ^reigfpannungen jroifdjen beiben ^^Mä^en au^--

geglichen. Slu^erbem ift e§ beiben 33örfen möglich, burd^ Strbitragegefd^öfte

^influ^ auf bie ^reiSgeftaltung in 2onbon augjuüben. ®ie ^Befürchtungen,

bie üielfad^ },ü 93eginn bei Sörfenoerfef)rl ge{)egt rourben, ba§ nämlid^

bie 53erUner Sörfe bas Hamburger ©efd^äft beeinträd^tigen roürbe, f)aben

fid^ all unbegrünbet erroiefen. ^m ©egenteil, bie Umfä^e an beiben

^lä^en ^aben fid^ ge()oben. SDa^ eine fräitige SJietaßbörfe für ^eutfd^-

lanb t)on großer üolflroirtfd)aftlid;er Sebeutung ift, unterliegt feinem

^meifel, ba fie burd^ ä>erteilung bei 5Rififol auf eine größere 2ln,5a§l

oon ^ntereffenten 'i>a§, ©efd^äft erleid^tert. Sei Krieglaulbrud; mu^te

jroar ber 9Jietallterminl;anbel in 2)eutfd^lanb fofort fulpenbiert roerben.
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@§ roirb aber notirenbig . fein , na(^ ^rieg^beenbtgung fo f(|nell roie

mÖQlic^ an eine 35>ieber^erfteflung be§ 3JietQlIf)anbeIe ^u benfen.

Serlin^ilßilmergborf Dtto ^ö^Iinger

©realer, ^ülUx: 2)er europäifc^e Schiff a^rtöoerfe^r
n a c§ 31 u ft r a t i e n. (Staats^ unb ©ojittlTtiiffenfc^aftlid^e g^orfc^ungen,

J^erouSg. oon ©uftao ©demolier unb Wtaic (gering, §eft 182.)
ÜJJünc^en unb Seipgig 1915, 2)uncfer & .fSumblot, XI unb 190 ©.
gr. 8°. ©e^. 5 mi

Unter §. ©d^umad^erg Seitung roerben im »olfsroirtfc^aftlid^en

©eminar ber Unioerfität Sonn bie Probleme ber ©eefc^iffa^rt [pftematifd^

unterfuc^t. 2BaIter Süden i)at gezeigt, »nie bie i>erbanb§bilbung ber

©eefd^iffal^rt erft einfe^en fonnte, nad^bem ficf) burc^ bie ©pejialifierung

ber Sfteeberei, ii)re Trennung üom ^anbel, mit bem fie bis in bie jroanjiger

3a^re be§ Dorigen ^n^r^unbert^ oereint geroefen mar, ein farteüierbareS

Dbjeft [)erau§gebilbet ^atte. ©r ^at ferner gejeigt, mie bie kartelliere

borfeit lofal unb branc^enmä^ig foroie innerhalb einjelner 35erfe§r§rtd^=

tungen ftarf oerfc^ieben ift, ba| fie ferner burc^ Qualitatsbifferenjen ein=

gefc^ränft roirb. (Sr ^at gegeigt, roie bie^ aud^ gur Qualitätgbegrenjung

in ben SSerbanb^ablommen führte, roie bie i^erbanbgpolitif in ben einen

Säubern, roie jum Seifpiel 2)eutfc^Ianb unb ^ranfreic^, begünftigt, in ben

anbern, roie in ben SSereinigten Staaten üon Stmerifa, oon ber 9tegierung

befämpft rourbe, unb roie ficö in britten Säubern, 5um Seifpiel ßnglanb,

bie Stegierung geroifferma^en neutral ju biefen »fragen oer^ielt.

2)ie ©d^rift oon 2)re^ler bilbet nun eine roiUtommene (^rgänjung

bagu, infofern fie bie in ^öetrad^t fommenben i^erE)äItniffe nur für eine

eingige Serfe^rglinie , für biefe aber einge^enber barfteßt. 3)ie ßntroidf*

lungegefd^id^te unb bie ©onber^eiten be§ fünften äBeltteils, bie 2)re|Ier

in ber Einleitung auf 15 ©eiten fur;^ unb überfid^tlid; barftellt, iiaben bie

Sntroidlung ber ©c^iffsoerbinbungen nad^ 2(uftralien beeinflußt. (Srft nad^

bem i^erluft ber norbamerifanifc^en Kolonien befummelte ftc^ ti'nglanb um
Sluftrolien, ba§ oon .^oüänbern erforfd^t roorben roar unb oon bem 6oof

für Snglanb Sefi§ ergriffen ^atte. (ti foUte al§ ißerbrec^erfolonie @rfa§

für bie oerlorenen Kolonien bieten. 3)ie Kolonie fonnte fic^ aber nur

bann günftig entroicfeln, roenn fie nid^t mef^r a{§ ©traffolonie benu^t

unb bie roeiße 53eoöIferung oerme^rt rourbe. '3!)ie Deportation ^örte ^uet^t

1840 in ^fieufübroaleS unb gule^t 1868 in SBeftauftralien auf, runb

200 000 'Dfenfd^en finb nad^ Sluftralien beportiert roorben. 5Die freien

ßinroanberer roaren faft au§fc^Iie|Ud^ 33riten unb nie oon großer 3^^^-

Unter ber nid;tenglifd^en ©inroanberung ftef)en bie Deutfd^en ooran, bie

oorne^müd^ in ©übauftralien unb Queenglanb leben. 3(uftralten Ijat bie

ooHe .^älfte feiner öeoölferung burd§ ©eburtenüberfc^uß erhalten, ©eit

1861—1865 bi§ 1905— 1909 ift aber bie ©eburtenga^l oon 42,43 auf

26,26 auf 1000 ber ^eoölferung gurüdgegangen. 2)ie einzelnen ©ebiete

fc^Ioffen fic^ gegeneinanber ab, unb erft am 1. ^an^iö^ 1901 oereinigten

ftd^ bie fed^§ ©taaten Queen§Ianb, 9?eufübroaleg, 33iftorio, ©übauftralien,
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aßeftauftralten unb it;a$manien ju einem Sunbelftaat, ber ben 9iamen •

„gommonroeattl) of 2(uftralia" erhalten ^at.

2lu^er §art§oIj, ba§ [ic^ für ben Sc^iff^bau eignet, befi^t iHuftralien

feine eigenen |ianbel§gen)äc^fe. ©etreibe rourbe von ben ^oloniften an-

gepflanzt, noc^ ärmer ift ber kontinent an ^au^tieren, bie ursprünglich

überl)aupt nic^t oertreten roaren. 2)ag ^lima loec^felt ftar!. (Jä finb

namentlich bie lange, mehrere ^atire anbauemben ^erioben großer 2)ürre

gefürchtet, bie bie Sanbroirtfc^aft unb 3Siel)äuc^t empfinbtic^ fc^äbigen unb

auc^ auf bie ©c^iffaljrt oon ©influ^ finb, ba bie Sanbroirtfc^aft unb bie

3^ie^5uc^t bann feine ©gportgüter ju oerfrac^ten l^oben. 3Son großer Se-

beutung für bie dntroicflung beg 2anbe§ rooren bann auc^ noc^ bie @olb-

funbe. 2)ie^eDÖlferung brängt fic^ an ber ^üfte, unb jroar m ©rofe-

ftäbten, jufammen unb i^at eg ju großer 2öo^ll)abenl)eit gebracht.

2)em 2öerte nac^ beliefen fid; 1911 bie ©rjeugniffe

ber ißiet)guc^t auf 50 725 000 £
ber Sanbroirtfc^aft auf 38 774000 =

beg Sergbaueg auf ... 23480000 -

ber 3Jiolferei foroie ber @eflügel= unb ©ienenjuc^t auf 19 107 000 =

ber 5orftn)irtfd)aft unb g^ifc^erei auf 5 728 000 =

2)ie ^Bie^äuc^t liefert für bie 2lu§ful)r ^auptfäc^lic§ SBotte, baneben

pute, g-eHe, ^noc^en, 3:al9 foroie ^Butter unb ^äfe. S)a§ raic^tigfte

$robuft ber Sanbroirtf^aft ift ber Beiden. ^cUn ®olb werben im

5öergbou l)auptfäc^lic^ Silber, Tupfer, 3inn unb Ölei geroonnen. 5)er

Srofen ;^ia ©iftrift liefert an «lei unb ^inf aUein 20 "^/o ber 3Belt.

proDuftion.

2)er Sl^ert be§ 2lu|en^onbel§ ftieg üon 566 im 3al)re 1826 auf

5697 im 3a^re 1850, 36 617 im ^a^re 1860, 87 345 im ^a^re 1900

unb 158 213 2:aufenb £ im Qa^re 1913. 2ln ber (5inful)r roar ba^

^Bereinigte ^önigreidj mit 71,26, an Der 2lugful)r mit 70,68 Wo in öen

Sal)ren 1891—1895 beteiligt. «i§ 1911 fiel biefer Slnteil auf 58,98

unb 44,42 "/o. 3)agegen ftieg ber 2lnteil ber ^Bereinigten (Staaten an ber

einfuhr oon 5,95 auf 11,57, öer ^eutfc^lanbg oon 4,15 auf 6,63 "^/o.

33ei ber 3lu#fu^r ftetjen ^ranfreic^ unb SDeutfc^lanb on erfter Stette. ^n

ber gleid^en ^erioöe ftieg ber Slnteil granfreic^g an ber 2lugfu^r oon

5,67' auf 10,3 unb ber 3)eutfc^lanbg oon 4,29 auf 8,36_o/o. @ni--

fprecf)enb gingen ^Brutto 3iegiftertonnen awo unb ein oon ©ro^britannien

1907 4,94, 1912 5,29 ^JiiÜionen, oon 3)eutfc^lanb 851 2;aufenb unb

1,21 ^03Ullionen, oon 5iorroegen 479 unb 527, oon granfrcic^ 561 unb

356 Saufenb.

^ie Sntbecfung ber ©olbfelber in ben fünfziger ^al)ren brachte eine

ftarfe ßinioanberung unb ißerme^rung ber Schiffsfracht, aber auc^ ^ab,y

reiche 2)efertationen ber Seeleute, bie auf bie ©olöfelber gingen. '-Bis ^u

-93eginn ber ad^tjiger ^ai)xc lag bie ^Vermittlung be§ SBarenoerle^ry ^roif'^en

Sluftralien unb ßuropa ooliftänbig in ben öänben englifd^er 3fleeber, unb

bie önbe ber fiebriger ^al)re erfolgte bie birefte ^oftbeförberung allein

burd^ bie ^^l^eninfular & Driental Steam 9ko. So., ber bereite 1849 eine

Stegierungsfubuention beroiHigt roorbcn roar. (^rft feit Slnfang ber

aci^t,5iger 3al)re beteiligten fic^ bie beutfd^en 9ieeber an ber ^atjrt nac^
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Stuflralien. ^ie Seßelfd^iffaljrt §ielt ft^ im ^ßerfe^r mit Sluftrolien am
löngften, bod^ ge^t il^r 2(nteil am ©efamtoerfe^r ftänbig jurüdf, t)on 27 "/o

im ^Q^re 1907 auf 15 im ^a^re 1911 unb auf 12 % im ^a^re 1912.
3Son großer 53ebeutung für bie 3Serbinbung @uropa§ mit Sluftralien ftnb

ber ©uej= unb ber $anamafanal. 2)ie ©uejroute ^at gegenüber ber

<Raproute ben SSorjug, bafe fid^ unterrcegS oiel häufiger ©elegen^eit finbet,

^ra^ten unb ^oI)Ien einzunehmen. 2lu^erbem fann man me^r grad^ten

unb weniger ^ofilen bei ber 2lu§fal§rt einnehmen, mu| aber bann untere

roegg teure unb fd^Ied^te ^o^Ien laufen.

3)ie ©d^iffa^rt nad^ 2luftralien leibet unter bem aJiangel an 2lu€=

ttanberern, bie al§ lo^nenbe 2tu§frad;ten gefc^ä^t finb, unb unter ber

reftriftioen ©efe^gebung Sluftralieng. S)iefe fud^t 5Dampfer, auf benen

farbige 9)iannfc^aft auf ber ?^a^rt burd^ bie §ei^en ^Tropen meinen 2tr=

beitern oorge.^ogen roirb, au§ bem 3Serfe^r ^u oerbrängen unb behält bie

umfangreid^e ^üftenfd;iffa§rt ber ein^eimifd^en §anbeI§fIotte vor. ^Daju

fommen bie ftrengen ©inroonberung^gefe^e. 3Benn e§ S)re|[er al§ einen

Irrtum be;^eid^net, ba^ burd; attju gro^e ©inraanberung bie Sö^ne l^erab^

gingen (©. 49), fönnen mir bem angefid^tg ber ©rfal^rungen in ben 9^er=

einigten ©toaten nid^t juftimmen.

3Son ben eingel^enb bel^anbelten möglid^en ^Berfel^r^roegen finb ber

über ben kontinent üon 3lmerifo, bie ?^a^rt um ba§ ^ap §orn unb ber

^ffieg über Sibirien non gan? untergeorbneter Sebeutung. (Großbritannien

unterljält brei fubnentionierte Sinien: bie ^eninfular anb Orient Sine,

bie Orient Sine unb bie S3ritif§ ^nbia ©team ^av. 60., ©eutfd^lanb

unterftü^t ben 9florbbeutfd^en S{oi;b, ^ranfreid^ bie 5Dleffagerie§ 9)iaritimeg

;

bagu fommen nod; bie ungarifd^e Seoantelinie unb bie S^rangatlantic.

^a§ 35erbanb§n)efen jeigt ^ier bie ©igentümlid^feit, baß e§ nur bei

ber %a\)xt »on ©uropa nad^ 2luftralien üon ^ebeutung ift unb aUe größeren

Sinien umfaßt, nid^t aber auf bem umgefe^rten Sßege, roo bie ja^lreid^en

Jramp§, bie überatt g^rad^t finben, ba bie ©d^iffgräume für bie 2lu§fu§r

ftetg gefud^t finb, eine fd^arfe ^onfurrenj mad^en, unb meil bie ©eroä^rung

r)on 3labatten burd^ bie auftralifdje ©efe^gebung »erboten ift.

^m legten Steil mirb ber gegenmärtige ©eefd^iffol^rt^oerM^r »on

(Suropa nad^ Sluftralien, unb jroar jroifd^en ©roßbritannien, 2)eutfd^Ianb,

3^ranfreid^ unb ben übrigen europäifd^en Säubern, bel^anbelt unb babei bie

Sinienfd^iffaf)rt unb bie ©egelfc^iffa[;rt unterfd^ieben. 2)er Sfiorbbeutfd^e

Slopb §at mit ber §amburg=2lmerifa=Sinie einen gemeinfamen ©ienft ein=

gerid^tet, üon großer Sebeutung ift bie T>eutfd^=2luftralifd^e 2)ampffd^iff-

fal^rt§gefellfd^aft, bie o^ne ©uboention arbeitet unb aud^ nac^ ©fanbinaoien

3Serbinbungen unterhält, in ber ©egelfc^iffa^rt ift bie Hamburger 9ieeberei

diob. 2li. ©loman jr. ^u ermähnen. Qm ©d^lußfapitel mirb ber S>erfe§r

3luftralien§ mit ben nid^teuropäifd^en Säubern furj bargeftellt.

2)reßler I)at alle mirtft^aftlid^ bebcutfamen 3:atfad^en, roie ba§ Über=

angebot oon ^rad^ten oon ^uftralien nad^ (Suropa, bie burd^ flimatifd^e

33er^ältniffc uerurfad^ten Unregelmäßigfeiten, bie 33enad^teiligung ber nic|t

cnglifd^en ©djiffafirt burd^ bie ©efe^gebung 2luftralien§ , bag 'Iserbanbg-

mefen, bie (Sntmidflung regelmäßiger Sinien, bie iserbrängung ber ©egel--

fd^iffa^rt burd; bie 3)ampffd)iffa§rt unter einge^enber 33enu|ung ber
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reichen Siteratur flar unb überfic^tlic^ bargefteüt unb fo an bem entfern-

teften ©rbieil bie mannigfache 3^erbinbung unb 3Serfnotung ber 33er!e^r6=

fäben anfc^aulic^ herausgearbeitet.

'^ad) 2Bieberaufna^me ber Sc^iffal)rt roirb fein 58uc^ ein roertooHeS

^nformationimittel für 3;Vorie unb $raji§ fein.

18erIin=3:reptoro 61. ^ei^

3urott>öf^, £.: 3)er ruffifc^e ©etreiöeesport. (3]Rünc|ener

-TioIfSroirtfc^aftlidje Stubien, t)eraugg. »on 2. ^Brentano u. äB. So§,

105. ©tue!.) Stuttgart unb 53erlin 1910, 3. ®. ^ottafc^e Sud)=

f)anb(ung ^f^ac^folger. 8*^. Vm u. 196 ©. 4,50 mt

ÜBenn ^ier nur bie eigenartigften (Srgebniffe biefer ©tubie geraürbigt

werben fönnen, fo ift ber Sefpred^ung üorau^sufc^icfen , ba^ ba§ Sud^

ein redjt mannigfaltiges 9Jiaterial enthält, fe^r gut gefic^tet unb ü5er=

fic^tlic^ georbnet. 3lu$ über bie Diebenfragen be§ be^anöelten Problems,

roie 5. 33. bie älusgeftaltung ber ^ßerfe^rSroege, bie @ifenbal)ntarife famt

ber mittels berfetben betriebenen ^olitif, ba§ 2ager= unb ©iloroefen, bie

SiJrfen, finben fid^ mand;erlei intereffante unb beroeisfräftige Stngaben

angefü{)rt. 2)oc^ finb biefe S)inge jumeift fc^on befannt. ©arurn möge

ber einfädle ^inroeiS genügen.

2ßa§ jeboc^ erftmalS mit miffenfc^aft lieber ^lar^eit jum 2luSbrucf

gelangt ift imb bemgemä^ oerbienterma^en au^ ben 5?ernpunft beS S3ud^eS

btlbet, baS ift bie eigentümüdie 2BanbIung im ^Betriebe beS ruffifc^en

Äorn{)anbelS, burc§ meiere innerf)alb ber legten 50 3al)re biefer (SrroerbS^

jroeig aümä^Iid^ ben Rauben ber mäd^tigen, gerufjfamen, auf ftarfen

g^unbamenten fte^enben @ro^^anbe(Sl)äufer entrounben rourbe, um in baS

©emimmel ber oielgefc^äftigen , unfteten, oft auf 5Zic§tS geftettten ^Iein=

^änbler fiinab^ugleiten. @m 't^rojefe, ben ber S^erfaffer als „®emofrati=

fierung" be^eid^net, ber jebod^ and) einen D^iebergang an faufmännifd^er

^IRoxal unb gefc|äftlic^er ©olibität in fic^ [erliefet unb ba^er mit gleichem

JRec^te „^emoralifierung" genannt roerben fönnte. 2ßie er fic^ im einzelnen

öoUjog, unb mie ber ^aU fic§ ron ©tufe ^u ©tufe geftaltet ^at, roeife

^uroroSfp, ber meines SBiffenS mitten auS ben fingen f)erauS feine

3;arfteüungen gu geben oermag, mit oorjüglic^er 0ar^eit unb guten 58e=

legen ju fc^ilbern.

(Sinleitenb roirb gezeigt, ba^ ber grofee ©etreibeejport Sftu^IanbS eine

oer^öltniSmäfeig neue ©rfc^einung ift. ©ie fe^t erft nac^ bem ^rimfriege

5U rafc^em Sluff^raung an. ^§re görberer finb bie 33auernbefreiung

unb ber 3(uSbau ber SSerfe^rSroege. Se^tere mad^en erft bie jaf;lreid^ über

baS Sani) oerftreuten ©in^elmärfte beS 9tiefenreic^eS ju fommunijierenben

©efä^en unb roeifen bie 3Sege ^u ben 2luSfu{)rf)äien. 35orfier fonnten

an ben einen ©teHen bie (Irnten mel)rerer '^ai)xz infolge lofalen Über^

fluffeS ungebrofd^en nerfommen, raä^renb in anberen 9tat)onS Hungersnöte

muteten. @S ift flar, ba| ^ugleid^ mit bem Übereinanbergreifen ber öer=

fc^iebenen ©injelmarftgebiete bie a}lonopoIe gro^apitaliftifd^er ^änbler

Serflie^en mußten. 2)er §anbel mürbe beroegli^er, beftanb nic^t
_
me^r fo

fel^r in 2(uffpeid^erung benn in rafc§em unb getüanbtem Umfa^. 2i()nIid^eS
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ging im Stugful^rtjanöel oor fic^. ß'inft bauerte bie Slbroicflung einer

©d^iffilabung mehrere 3Jtonate, unb ba bie 3Serfrac§tung im roefentlid^en

mit eigenem Kapital oorgenommen roerben mu§te, waren e§ nur bie

©anjgrofien unb 2lIterprobten , bie biefem ©efd^öft oblagen, 2)ie ®e-

roinne roaren bemgemä^ aud^ erfledftid^, ^umal bas Kapital nur uier= bi§

fünfmal im ^a\)X umgefd^Iagen raerben fonnte.

2)ie Srefd^e in biefe t^ronenbe ^anbelsariftofratie legte, neben ben

oerteJ^r^befd^leunigenben Srangportmittetn, oomel^mlicl^ bie moberne Ärebit-

organifation. 25on bem Slugenblidt an, ba bie auftaud^enben Saufen
(unb fpäter aud; bie @ifenbol)nen) in immer roeiterem 2luima^e ba§ auf-

gefaufte ^orn fd^on roät^renb be§ 2Ibtran^portg beliel)en, lagernbeg ©etreibe

lombarbierten , ^^ratten auf bie 2(u§lanbgabnel)mer bigfontierten ufro.,

flanb bem ^änbler oon mäßigem Kapital bie 3)iöglic^!eit offen, [elbft bie

2lulful^r SU beroerffteUigen. 33iil)er ^atte er fid^ mit ber befd^eibenen

S^tolle be§ §eranbringer§ ber Partien größerer ©üter unb mit ber 3"=
fammenftapelung größerer Giengen burd& 2luffauf bei ben Sauern be=

gnügen muffen. ^e|t lie§ er bie ©etreibemengen nid^t mel)r au€ ber

^anb; jum ©Epoit beburfte ei ja nic^t me^r bei ©(^tDergemid^ts ge=

lualtiger Sar^aljlungen I 2)a bie Saufen i()m n)eitgel)enbe Sorfd^üffc

gaben, bie ^onnofjemente übernal)men unb nal)eju ben SSollroert aug^al^lten,

beburfte ber djrporteur neuen ©d^lagei nur noc^ eine§ geringen @igen^

fapttali ^m S)edEung ber unbelie^enen „©pi^en". Unb ba ber Umfc^lag

fic^ nunmehr binnen ^roei bii brei SBod^en com Sluffauf ber SBare bi§

gur ^bfto^ung im fc^roimmenben ©djiff beroerfftelligen lie^, fonnte ungefäumt

ju neuem ©efd^äft gcfd^ritten merben. 2)abei fanfen bie ©eroinne ent-

fprec^enb, ber Sßettberoerb ftieg, unb bie alten g^irmen, bie fid^ nid^t in

ben Strubel ber großen SRififen unb ber geringen ©eroinne ftür^en

ttiod^ten
,

gaben eine nad^ ber anberen ba§ ^Hennen auf. ®a§ ^elb be=

l)err[c^ten bie neu emporgetauc^ten kleinen, mit ben Saufen aU 9tüdfen=

bedung. Sie eilten ben gemäd^lid; in itjren Kontoren martenben @ro^=

firmen »oraus, fd^nappten iljnen bie 2Bare brausen auf ben ^leinmärften

ober auf ben ©ro^gütern roeg. Sie maren beroeglid^er , rül}riger unb

jugleid^ in i^ren 3lnfprüd^en befd^eibener, fd^on meil fie immer ^aljlreid^er

unb im geaenfeitigen Sffiettberoerb immer fd^ärfer mürben
; fie roaren aud^

füi^ner, oielfad^, roeil fie roeniger aufi Spiel festen unb feinen alten JHuf

gefä^rbcten. Siand^e ber alten, ^od;feinen Käufer, bie mittun lüoUten,

famen babei ^um Sturg; bie meiften jogen fic^ oerbroffen ^urüd.

2)ie befd^eibeneren 2lnfprüd;e ber ^)?eulinge roirften ^unäc^ft nac^ ^löei

Seiten ^in rool)ltuenb: bie ©r^euger, bie frül;er ^umeift in ftarfer ''M-

f)ängigfeit oom fapitalftarfen ®ro|l)anbel roaren, erhielten beffere ^^reife

;

bie auilänbifc^en Käufer l^anbelten il)re Sßare biüiger ein. 2Bo ber

mächtige, folibe ©lo^faufmann üon einft fid; meljrere ^opefen oom ^ub
al§ normalen ©eroinn bered^nete, tat ei ber genügfame ^Reuling mit einer

5?opefe. ^a , er roar fdjon aufrieben , roenn i^m bei Slbroidlung feiner

Ijaftigen Umfä^e V2 ober aud^ nur ^U ^opefen rein übrigblieb. 2)abei

brängten fic^ immer mel)r ^^il^englieber ^roif(^en ben auilänbif^en Ser=

braud^er unb ben inlänbifd^en ^robu;;enten. Söar bal Äorn einft in ber

§auptfac§e nur burc^ bie .^änbe bev großen Sinnenauffäufer unb ber
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(Importeure gelaufen, [o jd^alteten fid^ immer me^r Stgenten, tommiffionäre,

^rebitinftitute bajtoiidjen , ungeadjtet ber [d;malen ©eroinngrense. ®a=

burc^ mad^te [id^ balb gegenüber bem gefd^ilberten S^^ortetl ber Befreiung

ber (Sr^euger oom ^od^ ber ©rofe()änbIer eine 9tei^e oon 9^ad^tei(e^ iiil)U

bar, bie ben Stuf be§ einft „{»od^feinen" ruffifd^en @etreibeaugfu^ri)anbel§

rafd^ ins SBanfen brad^ten. Sd^limmfte Un^uüerläffigfeit mad^te fic^ breit,

©tatt ber einftmali [d;on roegen ber langen Einlagerung unö 2;rangport=

bauer nötigen unb auc§ aug ©rünben be§ guten 2lnfel)en!§ tabello^ ge=

reinigten unb getrodneten ©etreibelabungen waren Diad^läffigleiten unb

abfid^tlidje ^^erfälfc^ungen an ber 5tage§orbnung. ©anb, ©d^mu^, Un=

frautfamen mürben Dem ©etreibe beigemengt. SDie ^onnoffemente ber

5i>er[d^itfungen ermiefen [id^ aU un^uocrläffig , bie S^raffierungen über=

ftiegen ben SBert ber abgefertigten Sabungen, ^urg, ber fd^mal geroorbene

©pielraum reellen ®eroinn§ lourbe berart burd; ^roeifel^afte ^anbtungen

erroeitert, bafi bie ruffifd^e ^ornfrud^t, iljren natürlid^en ßigenfd^aften nad^

roeitau^ bie befte ber 2öelt, auf ben europäifd^en ü)lärften 5ule|t niebriger

lotiert rourbe aU bie amerifanifd;e,

2)abei mad^te ber ^ro^eft ber „SDemofrotifierung" auf ben Sahnen

müften ©d§roinbel§ unb milber ©pelulation weitere ?5^ort)d^ritte. ^ie

cinftigen fleinen ©inbringlinge fanben [ic^ balb it)rerfeitg einem (Betriebe

von nod) gerin groertigeren (Ijiften^cn gegenüber, bie il;nen 2lnfauf unb

3l6fa| ftreitig mad^ten. @inftmal§ mar bod^ immerl)in ein Kapital oon

etroa 100 000 Sflubel 9?orau§fe§ung für ben, ber fic^, oon 53anfen frei=

gebig unterftü^t, auf ba§ (SJebiet ber (Bctreibeau§fu§r roagen raollte. ^n
allerneuefter ^^it treten Seute mit 15 ober 10 ober gar 5000 9tubel

bereite al§ „©jporteure" auf. '2)amit rairb mit §urtigfeit ba§ 65= bi§

lOOfad^e im 3al)r umgefe^t. 9^atürlidj finb e§ ©intaggfliegen \ bie auf=

taud^en unb oerfd^roinben , fo ba^ nur nod^ ganj oereinjelte firmen auf

einen Seftanb t)on jroei ^a^r.^e^nten .ajurüdbliden fönnen. 9]on 56 b;^ro.

60 3^irmen, bie 1909 in Dbeffa unb 9tifolaieff beftanben , reid^en nur

je i^mei big 1886 jurüd. 3lnfad^enb unb aneifernb fteljen bie Saufen

ba^inter, bie i^rerfeitS in roilber ^agb nad^ bem großen (Beminn an

3infen, ^ronifionen unb ©eoifenfurfen, roeld;e ber be^organifierte ^anbel

i^nen suträgt, i^re 3lgenturen an ben ^iluäfu^rplä^en eröffneten unb in§

(Sefd^äft ju fommen fud^ten. 3"^^^^ fommt e^ ba^in, ba^ bie (Importeure

5um SCeil nid^tg roeiter al§ oon ben Saufen oorgefd^obene unb notbürftig

auggeftattete (Strohmänner finb. Seute oljne 3tuf unb 2(nfe()en , bereu

aufgelaufte 2Baren auf il)rem ganzen Sßege au» bem Innern bi§ in ben

©d^iffSraum unb bann bi'S ;^ur 3Iuglabung in ben 3Iu§lanb§t)afen big ^u

80, 90, ja 95 ^lo lombarbiert bleiben unb beren ^onnoffemente fogar uon

ber San! ge^eid^net werben muffen, roenn fie ^Sertrauen genießen foHen.

tiefer 3Ziebergang beg ruffifd^en (Äietreibeaugful)rl)anbelg ift überaui

intereffant unb überjeugenb in ^uromgfpg Slrbeit oorgefülirt unb belegt.

' 93ltr felbft ift ein Ji^U befannt, fo bejeid^nenb j^ür biefe „Sc^ii.eUebigfeit",

bafi er al^ Äitriofum angefül^rt roerben mag: ®in §anbelööau5 obigen ©cötages

uer!raci^te in Dbeffa fo rafc^ , bafe bie ©rucfereirec^nung für bit @röffnung§=
jirfulare . . . bem Äonfur^nerrcalter beim ^anbellgerid^t eingereicht würbe.

©c^moUerS 3al)r6ucl) XL 3. 30
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^uroiDsft) oerfc^röeigt freilid^ gerec^terroeife and) nic^t, ba^ ein Jeil ber

©d^ulb auf bQ§ 3Ser^aIten ber aullänbifc^en 2(bneJ)mer faßt. Sie liefen

ft(^ burd^ etroaS billigere 2lngebote allju leidet beroegen, mit ben [d^trtan^

ienben ©Eiftenjen be€ neumobifd^en ruffifd^en 3tugful)r^anbel§ fid^ ein=

;\ulafjen, onftatt an ben alten ©efc^äft^bejie^ungen feftju^alten. 2lber

aud^ biefer Umfc^roung mat ^um Xeil begrünbet in einer natürlid;en

SBanblung. 2)a6 ^uflommen ber @ro^mül)len fc^altcte bie oerleilenbe

unb bie Qualitäten [ic^tenbe Sätigfeit ber auelönbifd^en @inful)rl)äu[er

au§. @in nur auf gro^e Umfä^e bebad^teg 2(gententum leiftete bem nod^

me^r ^Sorfc^ub. S)iefe ©ro^mül^len fud^ten fid^ unmittelbar mit ben

2luifut)r§äfen in SSerbinbung su fe|en unb fielen bei biefer Umgebung
ber eigenen Importeure aller^anb älgenten unb ^ommiffionären ber 2tu^=

fu^rplä^e in bie ^änbe. ^ie'o bcroirfte bie 5?eugeftaltung be§ @Eport=

gefd^äfte§, ju bem ber Sanfter ba» ®elb gab, ber ^ommiffionär ben

Stbfa^ beforgte. lltunme^r beburfte eg für ben @Eporteur roeber ber

frül)er fo roertcoUen unb mo^lgepflegten Sejie^ungen gum 3Iu§lanb, nod^

be§ grofien eigenen Kapitals, noc^ enblid^ beg altangefel^enen Sftufeg:

^la^ für tm fapitallofen unb namenlofen „(Importeur" mar gefd^offen,

ber öanbel auf ben §unb gefommen.

Berlin @. ^enng

<33cttetfc^, ^«J .3)ie »olfgroirtfd^aftlic^e Sebeutung ber

Torfmoore unb 2iBafferfräfte unter, befonberev Sßerüdffid^tigung

ber Suftfticfftofffrage. Serlin 1914, ^ran;^ ©iemenrot^. V u. 229 ©.
gr. 8°. '^yiit 17 in ben %eit gebrudften ?^iauren, 10 3lbbilbungen,

2 Safein, 35 JabeUen. ©et). 5,50 gjif.

33enetfd^ ftellt in ber (Einleitung bie großen 3ufQ^^nenl)änge feft

^roifd^en ber (Entroidflung ber Seüölferung , Slugmanberung unb ^innen=

roanberung unb ber öntroictlung ber Stec^nif unb 2öirtfc^aft. ®r 5eigt

ba§ äl^ad^Stum ber Seoölferung 2)eutfd^lanbg ,
feine roirtfd^aftlidje @r=

ftarfung burd; baä ^wf^mmentoirfeu genialer ^^^elblierren unb ©taat§^

männer foroie ber fül)renben ^erfönlic^feiten oon §anbel unb ^nbuftrie.

Ü){it ber (Entroidlung ber (Sifenba^nen fonnte fid) bie überfeeifd^e 3lb=

roanberung in bie Sinnenroanberung »erroanbeln. 2)eutfd^lanbg ^nbuftrie

begann feit ben ac^tjiger ^aliren be§ oorigen ^a^r^unbertg ftarl au!ju==

binden unb befd^öftigte ben ganzen 3"'^^'^^ '^^^ öeoölferung in ben

©tobten, ^m 3lnfang mar in großem Umfange auSlänbifd^eg Kapital

in 2)eutf4)lanb tätig, bie Strbeiteroerfid^erung fammelte "tlRiniarben an,

regte bie ©partätigfeit unb ©elbftoerfic^erung bee fleinen 5Hanne§ an,

führte fo 5ur vErmä^igung beö 3i"^f"6e§ unb s^u ^eimifd^em ^apital=^

angebot für §anbel unb ^nbuftrie. ®ie ©c§u|jollpolitil begünftigte bie

(äntroidlung ber ^nbuftrie unb mad^te es il)r möglid^, burd; bie Pflege

bee inneren ü)?arfteg il^re ilräfte ju entroideln. ^m einzelnen roirb bann

bie ©ntroidluna ber ©teinlo^len= unb 5Braunfof)lenförberung foroie ber

9lo^eifengert)innung für bie roid)tigften Sänber ber 2Belt ftatiftifc^ bar=

gefteüt. Sefonberg einge^enb roerben bie örennftoffe unb inebefonbere

bie Sraunfo^le unb i^re oolfsroirtfc^aftlic^e Sebeutung bel)anbelt. ^ur§
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:»irb auf bic 'Sebeutunii ber i)^ebenprobufte ber Steinfof)(e für bie c^emifc^e

^nbuftrie fjingeiüiefen.

dlad) biefer loeit auggveifenben, bie 2)inge in ben 3ufammen^Qn9

ber SSelttpirtfc^aft fteüenDen (Einleitung roirö im erften 2;eil bie r)olf§=

Tüirtf^aftlic^e Sebeutung öeö j:orfe5 unb ber^Torfmoore bef)anbelt. ^Rei^en

berecf^nete für $rcu|en 2 2-41 403 ha 3:orf oöer 6,4 ^ o be§ Staatsgebiete,

^ie @r{;c6ungen bei 3Sereins jur prberung ber ^13Joorfu(tur ergaben für

bae ^eutfc^e 9teic^ 2,294 ?!Kittionen ha, roooon 2 l)JiiIIionen auf ^reu^en,

146 000 ha auf Sapern, 98000 ha auf DtPenburg unb 20 000 ha auf

2ßürttemberg fommen. 3Son biefen 4,24 "^/o ber ©efamtfläc^e bei ^Deutfc^en

9teid)el finb je bie ^älfte ^od^= unb ^iieberungsmoore. ®en äßert ber

•Bioorlultur f)at erft ^riebric^ Der ©ro^e erfannt, ber bie reichen 2änbereien

Del Dber=, ffiart^e^ unb Oce^ebru(^l geroann, ben i)}iabuefee unb bie

^lönenieberung trocfen legte. 2)o^ er fanb feine Df^ac^folger : erft in

neueftec 3eit roenbet man im preufeifd;en Sanbroirtfd^aftlminifterium ber

©eroinnung »on neuem 2anb burc^ gjioorfultur »ieber größere xUufmerf=

famfeit ^u. (Ein9e{)enb mirb fobann bie öon ber preu|ifc§en 2)omänen=

üerroaltung inl Sehen gerufene eleftrifc^e Überlanbjentrale im 2(uric§er

ÜBielmoor (Dftfriellanö) gefc^ilbert. ®ie Überlanb^entrale ift oon ben

Siemenl=(2c^udEert=2öerfen erbaut, unb ber 3?erfaffer, ber Slngefteüter ber

Siemenlfc^en ^Betriebe ift , fann barüber bie befte 2lulfunft geben , roeil

it)m bie Duetten reic^Iid^ ^ur iserfügung fte^en.

^n Dem etma 10 000 ha großen ©elänbe bei :üuric^er 2Bielmoorel

.^at man fic^ für eine i^ombinotion ber ^ultit)ierunglft)fteme entfc^ieben,

b. \). el roirb fomo^l S^Jeulanb gefc^affen all aud^ Sorf tec^nifc^ oeriDertet.

kleben ber beutfcf)en ^oc^moorfuüur roirb bie l)oIIänbifc^e 33erfet)nung

(Äanalifation unb Q^erfc^iffung bei ^Torfel auf Kanälen foroie SSefanbung bei

abgetorften ^odjmoorelj, öie eingefienb befc^rieben roirb, angeroenbet, um
Sanb für 2(cfer. unb 2ßiefenfläci(ien ju gerotnnen. 5^eim beutfc^en §oc^=

moorfulturfpftem roirb bal abgetorfte, nic^t befanbete ^oc^moor flad^

brainiert unb mit §i{fo natürlidjen ober fünftlic^en Düngerl bireft in

3ltter^ ober 2BiefenIanb übergeführt, ^abei oerroanbelte man bie großen

geroonnenen Xorfmengcn in (Sle!tri,^ität unb machte ?iefe ber ^oorfuttur

i'elber roieber nu^bar, oermieb suglei«^ ^e« armen ^orfbauern eine un-

erträgliche ^onfurren§ für i^ren '^renntorf ju machen. I)ie oom preu^ifc^en

Staate in ber S^iä^e öon 2turic^ errichtete Überlanbjentrale l;at eine

Seiftunglfäl)ig!eit non 6000 PS., bic nac^ ööttigem ^^ulbau ganj Dft-

fiiellanb, bal ^erjogtum Dlbenburg unb benachbarte 3:eile mit eleftrifd;er

Äraft oerforgen roirb. @l roerben nur 2 kg 3;orf pro ^iloroattftunbe

oerbrauc^t unö jä^rlic^ 8 ^JÖiillionen ^iloroattftunben abgegeben, bal

10 000 ha große Ü}loor roürbe für 24 OJIillionen ^iloroattftunben iäl)rlid^

auf 7o0 ^ai)xe ben Srennftoff liefern. Sämtliche ^utturgeräte roerben,

foroeit möglid^, eleftrifd^ betrieben. Dk angeicanbten ^ulturf^fteme unb

2Rafd)inen roerben einge^enb befc^rieben. 2)ie .^ultioierung fämtlid^er

beutf^en §oc^moore roürbe 8,14 ^Mttionen Doppelzentner 3J?arltüief)

Sebenbgeroic^t ^u liefern unb 72 695 Öauernfamilien , bei 10 ha pro

g-amilie fogar 200 000 ^u ernähren imftanbe fein. 2)ie ^uiturloften

betragen in 2lurid; 400 Wi. pro öeftar gegen 300 W. für Öblanb.

30*
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@g toären alfo für 3,5 SKillionen §eftar 1,3 9}Ziniarben aufzubringen.

®ie i^ergafung be§ 5torfe€ nad^ bem oon g^ran! unb ©aro oerbefferten

^3J?onbfd^en 33erfa^ren liefert al^ roertooIIeS S'Zebenprobuft ©d^raefelfäure^

Slmmoniaf unb eleftrifc^e Straft fo biHig, bn^ fie aud^ mx ©eroinnung
öon ^alfftiffftoff in g^rage fommt.

33enetf(i kred[)net fobann bie in ben preu^ifd^en 2;orfmooren auf-

gefpeid^erte ^Jaturfraft unb bie SBertfteigerung t)on 2)?oorlänbereien burd^

bie Sl^oorfultur, erörtert bie 2lu§fid^ten einer tatfräftigen 5lioorfuItur unb
bie 33ebingungen i^rer ^örberung, oon benen umfangreid^e SSerroenbung

von ?Dkfd^inen unb bittigen Slrbeitsfräften bie roid^tigften finb.

-I)er jroeite Steil befd^äftigt fid^ mit ber Dolflroirtfd^aftlid^en 33ebeu=

tung ber Safferfräfte. 5Dabei roerben folgenbe ®efid^t§punfte jugrunbe

gelegt:

2luf raeld^e SBeife ift e§ ber mobernen STed^nif gelungen, bie 9öaffer=

fräfte üon bem „©ebunbenfein an bie ©d^otte" frei ju ma^en?
äöeld^e roirtfd^aftlid^en 33orteile ^aben ^nbuftrie unb Sanbmirtfd^aft

barau§ gebogen, unb meldte roerben fie nod^ gießen fönnen?

SBel^e Sänber finb oornelimlid^ auf äßafferroirtfc^aft angeroiefen?

2)ie Slntraort auf bie erfte ?yrage gibt bie ^od^entroidfelte ^t)bro=

eleftroted^nif , bereu SBerbegang einge|enb gefd)ilbert roirb. 33efonber§

augfü^rlid^ mirb fobann bie Ijod^entroidfelte 2lu§nü§ung ber 9Bafferfräfte

in ©c^roeben unb ^Zotroegen be^anbelt, nad^bem i§re ^ßorteile für bie

^nbuftrie, ben '^erfe^r unb §anbel bargeftettt finb. Sion einzelnen roid^^

tigen ^nbuftriejmeigen roerben bie 3lluminiuminbuftrie, bie eleftrotl)ermifd^en

ä>erebelunggproäeffe, in^befonbere bie ©teftro=©tal)lgeroinnung, namentlid^

bie ^aljiumfarbibinbut^ie unb bie §erfteffung beg ^alfftidfftoffeg erörtert.

@§ fommen für bie ©eroinnung be§ ©tidftoffeg aug ber Suft ba§ 3?er=

fal^ren ber ^Rorroeger 6§r. S3irfelanb unb ©am. ©gbe, üon ©d^ön^err=

^e^berger unb ^rofeffor §aber in 33etrad^t, bie fi(^ atte aU im ©ro§=

betrieb praltifd^ braud^bar eripiefen §aben. 2)ie 2)üngung§Derfud^e fielen

für ben 'Diorgefalpeter günftig au§. 2)er ^rei§ ift bittiger als für d^ili-

falpeter. 2)a ungeheuer l)o§e ^Temperaturen (BOOO'^C) notroenbig finb,

fommt ba§ ^lserfal)ren nur ba in ?5^rage, reo bittige ^raft burd^ 5ffiaffer=

traft über feljr bittige Srennftoffe oorl)anben ift. 2)ie ^alfftidfftoffgeioinnunc;

ift al§ 9leid^§l)ünbelgmonopol organifiert morben, um ber Sanbroirtfd^aft,

beren Seöarf ftetig (etroa um 5 ^lo |ä§rlid^) junimmt , einen bittigen

''^xzi^ 5U fid^ern.

9Hit feinen galilreid^en, fid^ auf bie ganje 9Belt erftredfenben ftatiftifd^en

S^abetten, umfangreid^en 2iteraturnad;roeifen unb ^lluftrationen burd^

.harten unb $läne foroie Slbbilbungen oon 5)iafd^inen ift ba§ 53ud^ ge-

eignet, ein erfd^öpfenöe» unb anfd;auli4)eg 5öilb ber bel}anbelten roid^tigen

g-ragen ber ^Dioorlultur, äöafferioirtfd^aft unb ©eroinnung oon Suftftidfftoff

gu geben. Seiber geigen bie Silber ber j^abrifgebäube oon 2Biegmoor,

ba^ Ijier loieber einmal an fd^eu^lid^er ©efd^maälofigleit ba§ 3Jienfd^en-

möglid;e geleiftet morben ift.

Serlin=^reptoto

er. ^et^
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3)ic ^erbättbc bcr Arbeitgeber, «Hngcfteaten unb 'iUrbciter

im Sa^re 1911, 1912 unb 1913, bearbeitet im ^aiferlic^en

•Statiftifc^en 3Imte, 31bteilun9 für 2lrbeiterftati[tif. 6., 8. unb

ll.®onber()eft ^um 3ieid;garbeitgblatt. Berlin 1913/14/15, (Sari ^tr)-

mann. 78* unb 57, 55* unb 67 fon3ie 56* unb 67 2. 3^oI.

©et). 3,40; 3,20 unb 1,60 3Jif.

33i« jum ^ai}xt 1911 lourbe bie 3?erbanb§ftatifti! im 5Reid;garbeitö-'

blatt unb im ©tatiftifc^en 3af)rbuc^ für bag 3)eutfc^e dieid) oeröffentließt.

•Seitbem erfc^eint fie al§ ©onber^eft ^um 3teic^garbeit§blatt. Sie ift

namentlich im 3:obellenn)erf burc^ bie ^arftellunj; ber l^er()ältniffe nac^

i^rer örtlichen 3^erteilun(\ nac^ Staaten unb ^roöin.^en foroie nad) Drt§=

i^rö^enllaffen unb burc^ bie ©egenüberfteüung ber von ben 2trbeitgeber-

oerbänben unb ben ©eroerffc^aften erfaßten Slrbeiter erroeitert morben.

iBegen ber geroerffd^aftlic^en 3erfplitterung, ber eine gleiche gjtannicjfaltig^

feit ber itrbeitgeberoerbänbe jur Seite fle^t, ift 'i)a§: ^ab eilenmaterial

ungemein umfangreich, fo ba| auc^ nur bie 2(nfü^rung ber roic^tigften

©efamtfummen für eine S3efprec^ung ju oiel ^13la| erforbern mürbe.

^Jlod) jerfplitterter aU bie Organifation ber 2(rbeiter ift bie ber 2ln=

gefteUten.

33ei ber Bearbeitung be§ 2:eEteg mürben im ^a^re 1911 namentlich

bie ^i^erbänbe ber 2lngefteilten, bie roirtfc^aftgfrieblic^en unb fonfeffioneaen

^llrbeiternereine , 1912 bie immer me^r Ijeroortretenben .'^onjentrationg*

erfd^einungen bei ben iserbänben unb il^re Umroanblung ron Serufg= ä"

^nbuftrieoerbänben, 1913 bie Beteiligung ber %xauen an ber Drganifation

eingebenber bargeftellt. Söä^renb bie 3lrbeiteroerbdnbe nic^t blofe über

bie 3)Zitglieberberoegung ,
fonbern auc^ über i^r 3>ermögen, il)r gan^e§

Beitrag^mefen unb über bie Berroenbung ber aufgebrachten ©eiber mit

Slugna^me ber roirtfd;aft§frieblid^en unb ber fonfeffionetlen 3Serbänbe bie

augfü^rlicbften ^aten ber Dffentlic^feit unterbreiten, fliegen biefe Queaen

ber Belebrung fd^on fpärlid^er bei ben 2lngeftelltem)erbänben unb am

fparlic^ften bei ben Slrbeitgeberoerbänben. ^fiamentlid^ bie Statiftif ber

Slrbeitgeberoerbänbe ift nocj) red)t unbefriebigenb. 2)ie Streiföerfic^erung

unb Streifentfc^äbigung fotöie bie Slrbeitänac^roeife ber 'ilrbeitgeber=

oerbänbe finb im ^ejrt befonber§ bargeftellt, roäfirenb bei ben ®emerf=

fd^aften bie entfprec^enben ®aten bem allgemeinen ^abeüenroerf m ent=

nel)men finb.

ällg intereffanteg ©rgebnig ber Bearbeitung bes iDiaterial§ nac^

örtlichen ©efid^tgpunften fei ^ert)orget)oben, ba^ bie organifierte 2lrbeiter=

fc^aft il)re überrciegenbe Bebeutung in ben ©ro^ftäbten befi|t. Sine

internationale i'ergleidjung ber Statiftif ber Beruf§Dereine bilbet ben

Sc^luB jeben §efte§.

2)ie Bebeutung ber Beruf§organifation für ben .Srieg mirb fid) erft

a\i§> ben fpäteren Jeften ergeben. ^Dafe jur ?n^ilberung ber ^rieg^not

unb für bie Umorganifierung ber ^nbuftrie auf ben ^rieggfu^ foroie für

bie Siegelung be§ 2lrbeitgnad^roeife§ alle Drganifationen öeröorragenbe§

geleiftet ^aben, ift ^inlänglid; befannt.

aSenn aud^ bie erroeiterung ber Statiftif ^u begrüben ift, fo mirb
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bocf; mancher i^re ©infc^ränfung im Statiftifc^en ^a^rbuc^ be§ 35eut[c^en

dieid)^ bebauern, ha bie ©tattftti bort ^anblicö unb ju einem biÖigen

^reig jebermonn jugänglid^ mar.

Serlin-SCreptoro, im ^uni 1916 SI. §eiB

Robbins, Edwin Clyde: Railway Conductors, a Study
in Organized Labor. (Studies in histoiy , ecouomics and

public law. Edited by the Faculty of political scieuce of

Columbia Uuiversity, Volume LXI, No. 1.) New York 1914.

Columbia üniversity. Lougmans , Green & Co. 183 <S. Uttb

aa^rreic^e SCabeKen. gt. 8^. Srofc^. 1,50 ^oü.

Sm ^aljxe 1868 entftanb eine SSeveinigung ber 3ugfü^rer unter

bem %\tel „S^e Gonbuctors Union" in Slmbop. ©ine ä^nlic^e 3.^er=

einigung in ©alelburg fe^te fid) mit iiir in 23erbinbung, unb fo raurbe

1869 in (S^icago bie "^,33rootf)er^oob of SonDuctorg" gegrünbet, Die 1878

hin 9camen „Drber of af^ailroap (Sonbuctorg of SImerica" annahm unö

aUe (gifenbalnjugfü^rer in ben ^Bereinigten Staaten unb in ben britifc^en

^roöin^en aufnal)m. 2)er ®i| beg Drben^ mar im Slnfang ©Imira,

3f?en) 3)orf, bann ßeöar 9iapiD6, furje 3eit 6i;icago, bann roieber unb

lii§ l)eute (Sebar JRapib§. 2)er S^erein mar lange 3eit ein SBo^lfal^rtö--

unb gjiä^igteitöoerein, ber bie 2lbftinen§ als i^runöpfeiler feiner Organifition

be3eid;nete unb oon 1877 big 1890 feinen 'JJ^itgliebern bei 33ermeibung

bee i'disfc^luffv'ö bie Seilna^me an Streifs »er.bot. Stuc^ fpäter oerroarf

ber a^erein roie auc^ bie übrigen großen ©ifenba^nerorganifationen bie

S9mpatl;ieftreif§ unö oerlegte bag ^auptgebiet feiner 2;ätigfeit in bie

frieblic^e Siegelung ber 2lrbeit§bebingungen burd^ Unterl)anbhingen mit

hm Unternel)mern. Qt beJennt fid; in ber in älmerifa im geroerffc^aft-

liefen Seben oiel erörterten grage öes clofeö ober open f(;opc jum open

f^ope, ha^ l)ei^t feine SUitglieber bürfen, tro^bem bem. iserein etroc

90^lo atter ^ugfü^rer angehören, auc^ in folc§en 33etrieben Slrbeit an=

nel^men, bie ni^t organifierte§ ^erfonal befd^äftigen.

®ie Gntroidlung beg 5?ereine§ jeigt fid; am beften an ber ©nt

roicflung feiner 33iitglieber5a^l. 3)iefe ftieg oon 8000 im ^atire 1885

auf 14 000 im ^aijre 1890, 24 000 im 3al)re 1900, 45 000 im ^a^re

1910 unb 49 255 im ^a^re 1913. 1889 roaren 65 »/o , 1900 80 0,0

unb 1910 90 ''/o aUer ^ugfü^rer in ben ^Bereinigten Staaten m öem

Drben organifiert. ©ine äi)nlic^e ©ntraidhmg nahmen bie ginanjen. S)ie

äiuggaben ftiegen üon 77 SoE. im ^a^re 1870 auf 1755,24 ^oü.

im Sa^re 1880, 47 983,58 ©ott. im ^al)Xi 1890, 78 204,03 SDott. im

3at)re 1900, 28" 468,57 ^oü. im Satire 1910 unb 461647,01 M.
im ^aljre 1913. Sro^ il)rer frieblic^en 2;enben§en mürbe bie SSereinigunc

im Sal)re 1868 oon ber 6f)icago, 53urtington anb Quinci; 9ftaiIroab,

fpäter aud^ oon ber ^ennfijloania 9lai[roab, ber ^t;ilabelp^ia anb ©rie

jRailroab unb anberen ©efeüfd^aften im Dften befämpft. 'Md) Slnna^me

ber 2(ntiftrei!ftaufei im ^aijre 1877, bie mir bereits ermähnt ^aben,

rourbe bie ä^ereiniguna oon ben ©efeÜfc^aften all Streifbrec^erorganifation

oerroenbet, roas ju fc|arfem ^abel unb I;eftiger Dppofition aUer anberen
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(gifenba^nerbvuberic^aften führte, [o ba& bie ^Bereinigung burd^ biefe ge^

meinfame Dppofition beinalje in if)rer Griften,^ bebro()t rcurbe. 1885

TOurbe eine ©egenorganifation , öie 33rotl;erl)oob of diaxlmavi Gonbuctorf

in ^Kalifornien 'gegritnbet, bie bem alten i^erein bie i^ernad;läjfigung ber

2ol)n= unb SIrbeitejeiifragen, überhaupt bei Sltbeitsbebingungen unb il)re

Stellung in ber Streiffrage oorraarf unb eine mel)r agreffioe ©eroecf-

fc^aftgpolitif oertrat. 2)er 3^erein überlebte ^roar ben Äampf mit ber

neuen ®ett)er!fdjaft, mar aber ge.^roungen, roirflid^e geroerffd^aftlic^e @in=

ric^tungen ein,^ufü^ren. 1890 tnurbe bie Slntiftreifflaufei aufgehoben,

unb ber Drben raanbte fid) enbgültig einer agreffioen ©eroerffd^aftspolitif

3U. 2)er ßrfolg biefes 2Öant)elg trat unmittelbar ein. 3)ie ^]Jtitglieb=

fc^aft oermel^rte fic^ fc^neU im ganzen 2anbe, rinalifierente Drganifationen

rourben aufgefogen unb erbrüdt, bie Dppofition ber übrigen @ifenba^ner=

geroerffc^aften burd; ein Sünbnil erfe^t. Sro^ einer mobernen energifdjen

(äeroerffc^aftgpolitif mürben bie ©runbfä^e ber Slbftinen^ unb ber S3rüber=

lid)feit ber ©rünber beibeljalten unb bie 2l.'ol)lfa^rt'3einric^tungen, öeren

bebeutfamfte eine Sebeneuerfic^erung ift, ausgebaut.

)Da§ oberfte 3>erroaltung§organ ift bie ®ranb S)ioifion, beren ^cit=

glieber.v^bl auf 600 befc^ränft ift, unb bie juerft jä^rlid;, feit 1892 alle

,;roei ^a^re unt» feit 1913 aöe brei ^ai}xe eine ©ranb (Seffion abhält,

beren längfte 16 SEage gebauert ^at. ^ie Sofaloerroaltungen mäfilen

nad^ bem iserl)ältnig il)rer ^}3Jitglieber,^al)l delegierte ^ur ©ranb Diuifion.

5Diefer geljören aber aud; alle früljeren ©raub Dfficerö unb früheren

^räfibenten ber Drganifation fomie biejenigen ?ORitglieber, bie oier ^a^re

^intereinanber geroal)lt morben finb, lebenglänglic^ an. @§ ift aber nid^t

flar ^,u erfelien, ob biefe Seftimmung nacb ?^eftfe^ung ber 93Jarimalja^l

ber g)Utglieber auf 600 aufrec^terl)alten geblieben ift, fie fc^eint nic^t

mel)r ju gelten, '{jmmerl^in ift e§ oon allgemeinftem ^ntereffe, ba^ ^ier

eine i^ngeftetltengemerffc^aft aul eigenem eintrieb eine ben fo fel)r oU
reaftionär »erfd^rienen erften Kammern ä^nlid^e Einrichtung eingeführt Ijat.

^Jlle 58efugniffe ber ©ranb SDioifion be^eid^net bas neue ©tatut erftenä

bie @efe|gebung, ?imeiten§ bie gjefutiüe unb britten? bie 5Hed^tfpred^ung.

^ntereffant ift audj, baß bie üinfübrung be§ ^rinf^ipel ber ^entralifierten

Berroaltung as a fact erfolgte. 2)ie ^entraloerroaltung bilbet einen

großen 33eamtenapparat mit bem Sitel Soarb of 2)irectore. 9^eue 3Jiit=

glieber merben nur aufgenommen, menn bie 3}]el)il)eit bes lofalen ^i^erein?

i^rer 9lufnal)me ^uftimmt. Sie muffen üon einroanb^freier 3Sergangenl)eit

unb moralifc^em Gbarafter fein.

^n öer 5Red)tfprec^ung maren befonberä bie 5Ritgliebfd)aft5fragen

fd^roierig, roegen ber ^JJütgtieber , bie com 3"9Perfonal ^um 3ugfül)rer

beförbert morben finb unb 3)iitglieb \i)xex früheren Drganifation bleiben

motten, unb megen ber 3ugfül)rer, öie i^ren Öeruf ni(|t me^r ausüben,

aber auc^ g}^itglieber bleiben motten. ^Die (Sin^el^eiten fönnen un§ ^ier

nid^t intereffieren. ^m ^roeiten 3;eil merben unter ^serroenbung eine§

umfangreichen Jabettenmerfeg bie So^noer^öltniffe unb ätrbeit§5eiten ber

^ugfüljrer fe^r eingei)enb bargeftettt. ®ie So^noer^ältniffe fc^einen febr

günftig ju fein, ha ber monatliche SSerbienft jmifc^en 90 unb 130 35ott.

fc§roanft. 2luf bie ßinjel^eiten fann §ier nic^t nä^er eingegangen merben.
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Sel^r gut entroidfelt ftnb aud^ bie 9öoF)Ifaf)rt§einrid^tungen , bte ebenfo

Quifü§rltc§ 6et)anbelt roerben.

^m ganjen ift ein umfangreid^el 3)fatertal flar unb überfid^tlid^

gegliebert unb erfcgöpfenb bargefteUt, fo öq^ bie «Sd^rift alg eine roe[ent=

i\d)t Sereid;erung unferer 2iteratur über bog ©ercerffc^aftlroefen begrübt

werben fann,

JBerlin = ^reptoro 61. §ei^

@d)ulte^ i^n^J 3)ie S oben fr ebitinfti tute ber Dflerreic^ ifcl^ =

Ungarifc^en 9)^onarc§ie 1841—1910. (33eröffentlid^ungen pr
©tatifti! beä 58obenfrebit§ unb oerroanbter ©ebiete. ^eraugg. com
9Ird)ir» für Sobenfrebit ber Sa^erifd^en ^anbelsbanf gu 3)Jünd^en,

§eft 2.) iDfJünc^en unb 2eipgig 1912, 2)uncfer & .^umblot. 4".

VII u. 235 ®. 12 m.

©eitbem ber ©ebanfe einer engeren löirtfc^aftltd^en SSerbinbung

giüifd^en bem 2)eut[c^en 9?ei(^ unb ber xijm oerbünbeten DZac^bormonard^ie

bie Dffentlic^feit in fteigenbem ü)ia|e befd^äftigt, barf man bei un§ auf

ein erp^teg ^nt^reffe für aEe roirtfd^aftlid^en ©inrid^tungen Öfterreid^=

Ungarn^ rechnen. 2)ie Öefprec^ung ber obigen Slrbeit erfd;eint ba^er

jeitgemä^, roenn fie an unb für fic^ aud^ oerfpätet erfolgt.

äluf bem ©ebiele be§ ^obenfrebit§ finb lüir in 2)eutfd^lanb jiffern^

mä^ig ber .^aböburgifd^en 9Jionard;ie rceit oorau§ ; in ber 2RannigfaItigfeit

ber Drganifationgformen bagegen üaben löir unl pon Öfterreid^=Ungarn

übertreffen laffen. 2Bir finben junäd^ft auc^ l^ier bie brei ©ruppen t)on

S3obenfrebitinftituten, bie mir furj gefaxt aU 2anbfd^aften, Sanbe§frebit=

faffen unb §t)pot£)efenban!en bejeic^nen. 2)ie ältefte Drganifationäart ift

roie bei ung bie ftänbifd^^genoffenfd^aftlid^e, bie aber in öfterreid^ nur in

bem ©alijifd^en ^rebitoerein , in Ungarn in einem größeren unb jrcei

Heineren ^rebitinftituten ©eftalt angenommen ^at. "iDiefe oier ©egen-

feitigfeitlanftalten bienen bem länblid^en ©runbbefi^; in biefem fünfte

befte^t bemnad^ oöUige Übereinftimmung mit ben beutfd&en SSerpItniffen.

5ffiäl)renb bie Sanbfd^aften aber bei ung inner{)a(b beg organifierten 2lgrar=

frebit§ ziffernmäßig roeitauö an ber Spi^e fte[)en, muß in Dfterreid^ bie

genoffenfd^aftlid^e Drganifationiform ben Sanbegfrebitanftalten ben 3?or=

rang laffen. Sn'ö^Siß 3lnftalten biefer SIrt fmb feit 1864 in ben ein;5elnen

Äronlänbern errid^tet roorben. ©ie finb foroo^l I)infirf;tlid^ i§rer red^tlid^en

33erfaffung ali aud^ i^rer ©efd^äft^tätigfeit ben SanbeSfrebitfaffen 3DiitteI=

beutfd^lanbö äljnliii). 9Sie biefe pflegen fie länblic^en unb ftäbtifd^en

Sobenfrebit foroie ^ommunolfrebit nebeneinanbcr unb tjaben jum S^eil au(^

nod^ einzelne 3"'ßiö^ ^^^ allgemeinen Sanfgefd^äfteS, mie ^epofiten= unb

©d^edfoerfe^r, aufgenommen. '3)ie britte DrganifationSform — bie 2tftien=

banf — ^at in Öfterreid^ üor 1867 ben 53obenfrebitmarft beFierrfc^t;

bie 3}le§r5af)I biefer hänfen ift aber ber ^rife oon 1873 jum Dpfcr ge=

fallen. 3^rer gebenft ber 3Serfaffer ber oorliegenben ©c^rift in einem

befonberen 2(bfc^nitt, in bem un§ ein Überblidf über ad)tse^n ehemalige

S3obenfrebitbanfen gegeben roirb. Sin ber ©pi|e ber nod^ beftef;enben
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^TDÖlf 53obenfrebitaftienbanfen fte^t bte Öfterreic^ifc^^Ungarifc^e Sanf, bie

3entra(noten6anf ber llJonard^ie. 2)ic 53ebenfen, ba§ bic 2lufgabe einer

^i)Pptf)efenbanf unb bie einer ^Jcotenbanf nic^t oereinbar feien, ijat man
in Dflerreid^ jurüdtreten lafjen gegenüber bem 2ßun[4)e, von einer ftarfen

3entralfteüe au§ bei ber 23efriebigung beg ^rebitbebarfs Ijelfenb eingreifen

5U fönnen. ©emeinfam ift ber 3t-'ntralbanf unb faft allen übrigen großen

öfterreid^ifd^en ^ppot^efenbanfen, ba§ ber roeitaus größte 2;eil i§rer ^e=

Ieil)ungen auf bie ungarif^e Steid^g^älfte entfällt. 3{ber aud^ in Ungarn

felbft ift bie SlftiengefeClfd^aft bie ^errfc^enbe Drganifationöform. 9^ad^

ber jufammenfaffenben Überfielt, bie ®df)ulte uns gibt, entfällt me^r als

5n)ei 2)rittel beg @efümtborlel)n€beftanbeg ber ungarifd^en Qnftitute auf

Slitienbanfen mit ©rraerbstenben,^. 2)iefe« le^te 333ort roirb augbrüdflid^

^injugefe^t, roeil in Ungarn audö Sobenfrebitaftienbanfen gemeinroirtfd^aft--

lid^en 6l;arafter§ beftel;en. ®iefe ^nftitute finb urfprünglidb reine ©par=

faffen geroefen, mußten aber, ben gefe|lic^en 33eftimmungen entfpred^enb,

in SlftiengefeEfd^aften umgeraanbelt roerben, aU fie baju übergingen, groed^

©rroeiterung il)rer 33elei^unggtätigfeit ?Pfanbbriefe augjugeben. 2luc§ bie

ijfterveidfiifc^en ©parfaffen ^aben fid; in i^rer ^ijieljrja^l nid^t bamit be=

gnügt, einen 2;eil ber ©parfaffeneinlagen in §t)potl^efen anzulegen. Sie

i}aben »ielme^r nac^ einem Sßeg gefugt, um fid^ Wliüel für i^re 5BeIei=

l)ung§tätigf"eit auc^ bann ju fidlem, roenn Siquibität^rüdffic^ten bie SSer=

roenbung ber (Einlagen ju 33eleil)ung§,^n)ecfen nic^t me^r geftatteten. 3"
biefem ^mtd^ ^aben fie fic§ Slnftalten angegliebert , bie i^nen burd^

^fanbbriefau0gabe 33eleil)ung§mittel, unb jraar jum Seil in red^t erl;eb=

lid^em Umfange, ^ugefü^rt §aben. 2!)er @efamtbarlel)ngbeftanb biefer

^fanbbriefanftalten belief fic^ im ^a^re 1910 auf 236 3)^iaionen fronen,

bie oorroiegenb bem le^toorljergegangenen 3al)r;|el)nt entftammen. ©inige

©parfaffen traben fid^ and) bie ?Olöglid^feit , il)re SDarlel)ng^t)potl)efen ju

mobiüfieren, burd^ Sdjaffung einer gemeinfd^aftlic^en 3entralpfanbbriefbanf

5U fiebern gefud^t. ^n ber oorliegenben ©tatiftif roerben für alle ©par=

faffen mit ^^fanbbriefanftalten bie Sarbarlet^en unb bie $fanbbriefbarle§en

getrennt angegeben. Um fo me^r ift e§ im ^ntereffe ber ißollftänbigfeit

ju bebauern, ba§ nic^t aud; bie 3^ffß^" für bie übrigen ©parfaffen

roiebergegeben roerben. ©5 gilt nämlic^ aud^ für bag Sobenfrebitroefen

Dfterreid)=Ungarn§ bag gleid^e roie für SDeutfd;lanb : biejenigen Stnftalten,

benen bie 33obenfrebitgeroäl)rung nid^t ©elbftjroed ift, fonbern ^apital=

anläge, fpielen gemeinfam eine ebenfo gro^e Stoffe auf bem 53obenfrebit»

marft roie äffe „eigentlichen" Sobenfrebitinftitute jufammengenommen.

3a, man mufe nad^ ben an anberer ©teffe oon ^rofeffor oon Wlnüt) ge-

gebenen 3ö^len annehmen , ba^ ber ©efamtbeftanb an ^ppot^efen , ben

bie Spartaffen , 3Serfid^erung§gefeüfc^aften , ^rebitgenoffenfdiaften unb

2Baifenfaffen in Dfterreic^ aufjuroeifen l)aben, erljeblid; l)öl;er ift alg ber

ber oben genannten ^^f^i^iitggruppen.

©d^ulte befd^ränft fid^ in feiner oorliegenben Slrbeit auf bie eigent^

liefen Sobenfrebitinftitute unb oermag infolgebeffen aud^ nur einen 2;eil

bei Sobenfrebitroefeng ju erfaffen, (Sg ift bieg um fo fühlbarer, alg ber

3Serfaffer auf ber anberen ©eite banfengroerterroeife befonbere 2lrbeit

barauf »erroanbt Ijat, bie 33obenfrebitentroidlung aug ber eigenartigen
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©eftaltung beg öfterreid^ifd^ ungarijd^en 23irt|(^aft(e6en§ unb ber a&=

raeid^enben Sfied^tsoerfaffung bev beiben 9fleic§§f)älften ^u ertlären. S)iefe

entroidlungggefc^idjtlidie 2)ar[teUung, bie bem 2:abelTenroer! oorausge^t,

oerbient uneingefdiränhe 3Inerfennung. Sie roar unerläßlich ^um 5>er=

ftänbnig befonbers berientgen ßinrid^tutigen be^S sgobenlrebttioefens , bie

auf rcid^sbeutfci^em ©oben unbefannt finb. ^ierju gehört neben ben

erroö^nten ^sfanbbriefanftalten ber Sparitüfjen unter anberem bie Drgant=

fation be§ ^"^uftrie- unb 'i^aufrebitg auf ©runblage bes öfterreid^ifd^en

@efe§e§ oon 1905 über bie funbierten öanffc^ulboerfd^reibungen , mit

§ilfe beren man „Die Qnbuflrieobligationen mit 53anfgarantie" ein=

jubürgern oerfuc^t l)at Sis^er ift hiermit noc^ fein fef)r großer

ßrfolg erhielt löorben. Sinige größere 33anfen ^aben fid^ ^roar burd^

©a^ungeänberung bie 2Rögli(^!eit jur 2(ulgabe berartiger Sdjulb-

oerfd^reibungen eröffnet, mit beren (Smiffion aber nod^ nid^t begonnen,

einige anbere Qnftitute finb eigen« al§ Qnbuftrietjgpot^efenbanfen ge=

grünbet morben , i)aher\ jebod^ einen nennen^merten Umfang biö^er

nid^t erreid)t. J5ie roeitere ©ntmidflung oerbient auc^ bei uns beachtet

gu roerben.

®er gefamte Dbligationenumlauf ber in bem üorliegenben Söerf be=

rüdftd;tigten ?3obenfrebitinftitute belief fic^ im ^a^re 1910 für bie öfter=

reic^ifc^en älnftalten auf runb 4 'DJtiKionen fronen, für bie ungarifc^en

auf na^eju 3 5Jtiaionen fronen. 3Bie fic^ bie 33eteit)ungen auf ©tabt

unb 2anb üerteilen, ift au§ bem im übrigen feljr umfangreichen Sabellen^

rcerf für bie ©efamt^eit ber ^nftilute nic^t ju erfe^en. ^ür bie beutfc^en

Sobenh-ebitinftitute ^atie Schulte in bem erften^^eft ber Sammlung eine

entfpred^enbe Überfi(^t gegeben. §iernad^ entfielen oon ben @efamt=

beriefen in §öl)e oon 1 4 ^33tiüiarben 93iarf (1909) ungefähr stoei S)rittei

auf ben ftäbtifd;en unb ein drittel auf ben länblid;en ©runbbefi^. ^n

Dfterreid^=Ungarn fc^eint nad) bem 33ilb, ba§ man aug ben ßinjeltabellen

erl)ält, ba§ umgefel)rte ^ßerl^ältnis ju hefteten. Tie .C^apita^uful^r burc§

ben organifierten §t)pott}e!enfrebit ift l)ier im überroicgenben ^)Jta^e bem

liinblid^en ©runbbefi^ zugute gefommen. öieraug barf aber feinegroeg«

gefc^loffen werben, ba§ ber ^reb'itbebarf ber Sanbmirtfc^aft in augreic^enbem

^Jiafee S3efriebigung gefunben l)ätte. ©g roirb im ©egenteil oon Kennern

behauptet, bafe ein toeiterer 2lugbau ber lanbroirtfc^afllic^en Sobenfreöit^

organifation bringenb ermünfclit fei. hierbei mirD in erfter Sinie an

?rRelioration§frebit gebadjt ätoed« ßr^ö§ung ber lanbroirtfc^aftlic^en $ro-

buftion burc§ Steigerung beg ©rnteertragg. SSon ber Schaffung eineg

engeren toirtfc^aftlic^en 3(nfc^luffe§ an bag 3)eutfc^e 9?eic^ oerfpri^t man

fici) oielfac^ bie :^nregung ^u einer berartigen ffieiterentroidlung , toobet

aud; bamit gered^net roirb, "in ^eutfdjlanb ein 3lbfa|gebiet für bie ^fünb=

briefe ju geroinnen, ^nfofern fpielt auc^ ber ^obenfrebit unt> feine

Organifation in bie grage ^Dtitteleuropa ^inein.

33erIin=Stean^
^ermann lOUuer
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^lant, 6»: 2)ie Sanbarbeiteiüer^ältniffe in ^Rufetanb fett

ber Bauernbefreiung. (Büric^er üolföroirtfc^afttic^e ©tubien,

{jerouäg. »on §. ©ieueHna, 3. ^eft.) ^ürirf) unb Seipjig 1913,

Stafc^er & 6ie. 8^ 224 ©. 10 Öeitagen.

Sebe§ Suc^, ba^ au^ ben für bie tücfteuropäifd;e 2Öiffenfd;aft raenig

zugänglichen ruffifc^en OueUen mat^x^\ai ^eranfc^afft , ift ^u begrüben.

©0 aucö biefeg, tro^ feiner fef)r grof;en 9}iängel, beren größter bie Un=

felbftänbigfeit , ja Unreife ift. ^aum finben fid; eigene ©ebanfengänge

ror. 35agegen ift fe()r oieleg unbefe^en nadjgebetet, oielerlei untritifc^

?;ufammengetragen , roeit bie fad^lic^e SBürbigung ber Duellen unterlaffen

ift. Befonberg ^aben es bem i^erfaffer bie Minderungen bemofratifc^er

^Bortämpfer angeton. ^e rabüaler feine tyeroä^röleute fid; gebärben, öefto

unroiberlegbarer erfd^einen i^m il)re Urteile, ©ar nic^t genug fann er

fid^ tun in ber loeitfc^roeifigen äßiebergabe oon ©d^eu^lid^feiten , bie er

aU Sünben ber Slrbeitgeber jufammenftöbern fonnte. '2lu§ ben ©eric^t^-

fälen {)oIt er oielfac^ fein 9JJaterial; berart abgeurteilte %äüe roerben

olg 9Jorm geltenb gemacht, ©eine Queüenfritif »erfagt aud) be^üglicf)

ber befannten „roten" Sanbfd^aftgärjte , au§, beren Slrbeiten er oiele

©eiten abfdireibt, o^ne eine erläuternbe ^eile über bie 'l^oreingenommen^eit

biefeg „britten ©lements" bem beutfd)en Sefer öoraufjufc^iden ober bod;

anjubeuten, ba^ e§ fid) um ftarf oppofitioneQe Seute ^anbelt, bie §roar

potitifd; in mand;er 9lid;tung oerbienftöoll ipirf'ten — roie ^umeift eine

fc^arfe 21ufle()nung aufrüttelnb unb reinigenb wirft — , aber bennod) bei

i^rer Öinfeitigfeit nidjt o^ne prüfenbe i^orfid^t als miffenfd)aftli^e ®e=

toä^remänner gelten lönnen. Sejie^t er fid; bod^ aucb, too er fid; auf

beutfc^e 3Serl)ältniffe einlädt, faft au^Sfc^lie^lic^ auf öen „i8or=

iüärt§". iJarin ift eine gute ^ennseic^nung gegeben für ben jenigen, bem

bie ?Köglid)!eit einer (Sinfc^ä^ung ber angefüt)rten ruffifc^en .,'^utoritäten"

fernliegt. Slbnlid^ bebentenlo« übernimmt ber 'ilutor fd^lanfineg 2)ar=

legungen aus- ^enüen,^fc^riften befannter ^Deutfc^enfreffer, roie ©c^ad^orogfot)

unb 2:ruton)6fi), unb öeraKgemeinert beren gegen beutfdie ^oloniften ge=

fammelten (lin^elangaben ,^u „Seroeifen".

3)ie SJiängel be§ ''Büd)C§' finb boppelter i^iatur. ©obalb ber 33oben

rein l)iftorifd^er 5Refapitutation nertaffen rairb, get)t jeglid^e Dbjeftioität

üerloren. Unfritifd^ rcirb roiebergegeben , mag ber einfeitig vorgefaßten

yjieinung bee 3^erfaffer§ in ben ^ram pafet. ©e^r abträglich für bie

äöirfung, roeil baburc^ felbft ta, roo rcirflid^ befteljenbe, l)immelfc§reienbe

^Jii^tänbe s" geißeln finb, bie fcljlenbe ©ac^lic^feit ben ©inbrud ah-

fcfiroäcbt. 2)er sroeite ^DJkngel liegt in ber ?^orm. 2ln oielen ©teffen

finft ber 3:on ber 2(rbeit auf bie ©tufe eine§ üblen politifd^en ^ampblets

l)erab, rooburd^ ber SÖirfung nodi größerer Slbbrud^ gefc^ie^t. darüber

oorroeg einige SBorte.

(gg muß energifd^e '<>enoal)rung bagegen eingelegt roerben, M^ in

beutfc^en roiffenfd^aftlid)en 53üd^ern ein berartiger 2;on einreiße! ä(uä=

brüde roie „©trafen roerben für jeben ,üuarf' erhoben" mögen nod^

'^ingeb^en ; fie finb einfad^ ©ad^e beg guten ©efd^madö. 2Jl^nlid^ bie roill=

fürlid^e Überfe^ung be§ 22orte§ „griasny" mit „bredig", roo e§ ber
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3lu§bru(f „fd^mu^ig" an<^ getan f)ätte (ba§ Sluffifc^e fennt biefe ?yineffe

nic^t ; aber ba eg fid^ um bie t)on ben SIrbeitgebern gelieferten (S^ge[ct;irre

l^anbelt, [d^eint bem 33erfaffer ber rol^efte 3(u§brud gerabe gut genug). 3?a=

gegen fc^immert fd^on bie parteipolitifd^e Unabgeflört^eit burd^ bie Söd^er

beö bünnen raiffen[d^aft(id^en 5Ränteld^en§ burd^, roeun ber 33erfa[fer oom
„@e^eul ber ©utlbefi^er über bie Ungeroiffen^aftigfeit ber 2Irbeiter"

fprid^t, bie „natürlid^ nerfd^roeigen, bei it»elc[;en Umftänben bie 33erträge

gefd^Ioffen rourben". SL^ottenbS aber unpaffenb ift e§, wenn ber 2Rann

fid^ I)erau§nimmt, bei 33el)anblung beutfd^er 3?erl)ältnifje uon „<Sd^nap§=

junfern" ^u reben ober fi(| Slnjüglic^feiten leiftet roie (Don ber erbärm=^

lid^en Sebrürfung unb 2(u§beutung Der 53auern rebenb): „®ie ruffifd^en

Sanbroirte befinben [id^ alfo in [old^en 3SerI)ältniffen in begug auf bie

Sanbarbeiterfrage, üon roetc^en ber preu^ifd^e ^unfer mit roenigen 2(ug=

nahmen nur träumen fann." Sin anberer ©teile, lüo er oon ber gefunb=

l)eitlid^en ^uträglid^feit ber länblid^en SIrbeit fprid^t, geigt fid^ bie parteiifd^e

©efinnung in bem ironifd^ fein foHenben 2:on. „^ür ben, beffen ,3trbeit'

im ^Reiten, in ber ^agb unb ä^nÜd) frf;n)eren ,arbeiten' befielet, " fei fte

geroi^ fe[;r gefunb. ©otd^e 2(u§fälle paffen lool^I in eine ißoifgoerfammlung,

jtnb aber ungiemlid^ in einer n)iffenfc^aftlid;en 2tb^anblung. Jßenn ber

3lutor mit roeitercn SBerfen auf bem ©ebiete beutfd^er g^orfd^ung ()eroor=

zutreten gebenft, fo ift if)m ber bringenbe 9tat ju erteilen, erft in an=

gemeffener ?^orm fid^ au§brüdfen gu lernen! 50lit bem Q'^^'Ö'^n ruffifd^er

^arteifämpfe mödi;te bie beutfd^e SBiffenfd^aft bod^ »erfd^ont bleiben,

©igentlid^ märe bie ^tuemerjung fold^er ßntgleifungen Sad^e beg §erau§=

geberS geroefen.

2ttte§ ©efagte begießt fidfi nur auf bie eigene Slu^brudf^roeife beö

3Serfaffer§. 2)a| er baneben fritiflog bie fd;Iimmften Übertreibungen aug

anberen Slvbeiten toieberljolt , möge nod; bafiinge^en, obmol^I man i§n

förmlid^ fd^ma^en prt (ruff. „smakowatj"), menn er biefe ©teilen au§

3lgitation§fd^riften auftifd^t. ^m übrigen jeigt ftd^, abgefel)en oon fold^en

formellen C^ntgleifungen, aUe 2lugenblidfe eine ^arteilid^leit, bie ben fad^=

lid^en ©inbruä trübt. 2Benn bie äirbeiter bem ©utlbefi^er nid^t trauen,

fo tun fie bie§ „flugerroeife" ; roenn bie 2lrbeitgeber bagegen „jebe So^n=

beroegung aU ©treif bejeid^nen", fo gefd^ie^t bieS „einfaltigerroeife".

35aoon, ba§ nad^ bem naioen ©prac^gebraud^ ber ^Bauern feit 1905 unter

ben ^Begriff „©treif" fd^lerf;tl)in 3)^orb, 9laub, 5)3Iünberung unb 33ranb=

ftiftung fallen, roei^ ber ^^lutor nid^t§! 3Som ^ontraübrud^ ber @ut§=

befi^er roirb saus phrase gerebet; bei älrbeitern finb e§ ^äHe oon „an=

geblid^er 9Zid^tau§fü^rung ber Obliegenheiten", ©g ge^t fo roeit, ba^

oon ben oieljifc^en ©raufamfeiten ber plünbernben unb morbbrennenben

SBauern^aufen in ben 3al)ren 1905—06 ganj im 'l>orübergeI)en in ber

3Beife ©rroälinung gefd^ie^t, ba^ „in g^äUen, roo bie ©utöbefi^er ober bie

^olijei fid^ 2(u§f d^reitungen (sie!) gegen bie mit gorberungen er^^

fd^einenben ^Bauern erlaubten, bie a u f g e ft a d^ e 1 1 e ^enge graufam mit

bem Vermögen unb oft aud^ mit bem Seben ber ©d^ulbigen oer=^

fu^r" . . . mag eine f{^Iimme 3?erIogen^eit märe, fatt§ biefe 33er=

fd^roben^eit ber 33egriffe fid^ nid^t burd^ unreife 33tnommen§eit mit poIi=

tifd^en SSa^nibeen entfd^ulbigte.
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Selber fjaftet biefe Voreingenommenheit aiicl§ ben Stu^fü^rungen über

bie eigentlid^e Kernfrage ber Slb^anblung an unb lä^t bem 5ßerfaffer

mand;e§ ^a^Vxä) [(|iefe Urteil mit unterlaufen. 93lanc^e ©d}ief^eit ergibt

fic^ aU folc^e für ben beutfc^en Sefer ganj unroiafürlirf». ©o s- S- in=

folge beg fel)lcnben 9JiaMtabe^5, wenn ber Slutor eg unterläßt, jum a5er=

gleiche ber Sebenäbebingungen ber ruffifc^en Slrbetter bie 2lrbeit§bebingungen

ber felbftänbig roirtfc^aftenben Sauern ^eranjujieljen. Unb boc^ raäre eine

folc^e ^rojiäierung auf ben bortigen ^utturftanb unerläßlich jur richtigen

@infc§ä|ung ber unjroeifel^aft oor^anbenen ^^i^änbe bejügli^ 3Öobnung,

SSerföftigung, Slrbeitgjeit, 3teinlic^feit unb ^tigiene. 2)er @rab non @nt=

bel)rungen infolge mangelhafter gürforge roirö naturgemäß fubjeftio emp-

funben unb fann nic^t gemeffen loerben an bem 2lbftanb gegenüber beutfd^en

S3er^ältnifjen. ©o ift ba§ tooc^entange Sagern im ^elb im ©üben (aU

„Tabor") aurfj bei ben Sauern gang unb gäbe; bie nal)e,^u fleifd;lofe

(Srnä^rung ift ber Arbeiter and) baljeim nid)t anberS geroölint ufro.
—

Sei ber Se^anölung ber mangelnben Sertrag^treue — ein raunöer $unft

in allen ©c^ic^ten be§ ruffif^en Sebeng — ereifert fi^ Slanf über bie

une^rlic^e Haltung mancher Slrbeitgeber unb bie gefe|lic^en 3)kßnai)men

gegen ben Sertraggbrud; ber 2irbeiter. 2öenn er bie ©efe^gebung ber

ßinfeitigfeit jeiljt, fo überfielt er, baß rooljl ber meggefc^idte IHrbeiter nac^

beliebiger g^rift feinen feßtjaften Srot^errn belangen fann, roä^renb ein

in alle SBinbe serftreuter Xxnpp entlaufener Sßanberarbeiter au§> ent=

legenen ©ouüernement« nic^t mei)r gur Ü^ec^enfc^aft ju jie^en ift, menn

nid;t umge^enbe 9tepreffalien möglich loaren. 9Jfit feinem 2öort ermähnt

er jeneg epibemifd^e 2)urd^brennen ber g^riftarbeiter, bag fofort eintritt,

roenn bie greife nachträglich in bie §ö§e gelten, bas jur ©eif3el ber

größeren äöirtfdjaften roirb unb beffen Slnbro^ung im fritifdjen 9JIoment

gern erprefferif^ gebrandet wirb. 9öie er benn überhaupt mand;ee

intereffante Problem fic^ entgelten läßt; etroa bie Unterfuc^ung ber

kriminalität ber 2Öanberarbeiter, il)re ^uoerläffigfeit, bie naturgemäß auf

bie ^rgiebigfeit il)rer 2lrbeitgleiftung mitrairft, unb il)rc fonftigen ©igen-

fc^aften. ©o ift e# na^eju unbenfbar, ol)ne n)ol)lorganifierte ^iluffic^t bie

Seute etroa? fiaffen ^u laffen; bie Soften folc^er ununterbrochenen 33e^

auffic^tigung finb aber auf bie Soften i^rer Seiftungen ju fdjlagen. JÖenn

ber Serfaffer au§ ber ©efamtgal^l ber Arbeiter unb ber 3a^)l ^^r gäHe

ftrafrecl)tlic^er Verfolgung raegen „SBerfeng" ber 3lrbeit (roie ber ted)nifcf;e

Slu^brud lautet) eine geringe §äufigfeit biefeö Vergeljen^ errechnet, fo ift

bag ein ^Trugfc^luß. ®enn ba oon ben ßntlaufenen boc^ nid)t§ ^u ^olen

ift, toerben fie eben jumeift ungefd;oren gelaffen unb bie Seamten nidit erft

n)äl)renb ber bringlid;ften ©rntearbeit jum 5Rid^ter bemül)t. ^Dieift gelangen

bal)er nur biejenigen gäHe jur Slburteilung , bei benen e» ^u 3:umulten

unb 2lu6fd;reitungen fam. Slud) ging ber Serfaffer ac^tlog an bem eigene

tümlid^en ^ugoogelnaturetl ber SBanberarbeiter oorüber, ba§ fie üerl)inbert,

<in ben Orten l)öl;erer Sölpe 5U übermintern unb nad^ einigen ^a^ren,

unter (Jrfparnig ber aUjäbrlicfien 9ieifeunfoften , mit einer runben ©par=

fumme ^einii^ufe^ren. 2)ie fc^redli^e Untnirtfc^aftlid^feit biefeg unbe5ä^m=

baren SBanbertriebee l)ätte ein intereffante^ ^^roblem geboten. 9Zur

menige laffen, wie id^ au§> langer eigener (?rfal)rung roeiß, fid; bewegen,
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il)n §u übenuinben. Sie faufen ]i6) bann — ic^ oerfolöic biefe 2lug=

nahmen — bal^eim an ober bauen i^ren §of au§. 2)ie meiften aber

oerjubeln nad^ ber Slblö^nung i^r [(^roer erroorbeneä QJelb. ^ij fal^

Surfc^en, bie 45 ober 50 9tubel Sommerlo^n erhalten Ratten, prächtige

beutfc^e 3ief)^armonifen für 35 9tubel erwerben unb jofilenb unb [ingenb

abgießen, ... um im näd^ften 3al)r roieöer abgeriffen unb ^unger-

fd^iotternb nac^ Slrbeit ju fommen. äßenn im f^-rüi)|a^r bie 5lotftanb§-

füd^en überfüllt finb, fo finb im ^erbft läng^ ber ^eerftra^en bie @d^nap§-
fneipen geftecft oott! 2)a§ atteg gehört boc^ fc^Ue^tic^ auc^ ^ux Sanb=
arbeiterfrage

!

3Jian^e§ bagegen ift, tro^ biefer fc^iefen Senbenj, red^t gut gefef)en.

So bie ©ebunben^eit be§ burc^ bie ÜJiängel ber Bauernbefreiung ge-

fc^affenen, an ^ungerparjeKen unb bie ©emeinbe gefeffeltcn ^roergbauern.

(Sr ift fd^Iec^ter baran unb meljr ber 2(ugbeutung aulgefe|t al§> ber

gänjlid^ Sanblofe, ber frei über feine 3lrbeit§fraft ^u »erfügen oermag.

Se^r flar unb einleudjtenb ift ber enge 3ufö'^J"en^aii8 ^^^ länblid^en

älrbeitgmarfteg mit ber 2lrt ber 33auernfeparation bargeftellt unb red^nerifd^

Dorsüglid^ (©. 39 ff.) bie ^luöroud^erung ber älrbeitöfraft mangeUjaft mit

2anb ausgeftattetcr dauern burc§ bag brücfenbe ^upaci^tunroefen illuftriert.

^ntereffant ift and) ber 3^ad^roei§, roie bie 3Banbcrangen ber Sanbarbetter

fi(^ etappentoeife ooll^ie^en, im ganjen fc^id^tmeife oon Dften nacf) ©üben
unb 2öeften, mit einer fleinen ©egenftrömung »om S^ambomer Bewirf

gegen bie 24.^olga ju. ©anj einoerftanben mu| man auc^ mit ber ^e=

rid^tigung an ©agorefrig ^ übertriebener Sd^ä^ung ber ^t^^i ber länblid^en

'Ä^anberarbeiter oon fünf -DUüionen auf etroa brei 'IRillionen foroie mit

ber ftid^ijaltigen S3cgrünbung bafür fein, ©infeitig bagegen ift bie 2lb=

leitung be§ 2::ei[baue6 au§ ber 9]ot; fagt bod^ 53Ianf felbft an anberer

Stelle, ba^ oielfac^ ber Slnlafe ber Unruhen oon 1905—06 ber Übergang

ber ©runbbeft^er oom ^eilbau su fapitaliftifc^er SSirtfd^aftgroeife geroefen

fei. Sel^rreid^ ift aud; ber 33erg[eic^ ber Iatx)inen[)aften 'iln^äufung be§

Ianbn)irtfd^aftüd;en 2(rbeit§bebarfö ju einzelnen ^c^ti^ö"'"^" ^^^ ^al^ree

in ber ruffifd^en SBirtfd^aft gegenüber ber befferen 3lu§geglid§en^eit in

beutfd^en j^er^ältniffen. 2)amit in SSerbinbung fte^en au^ berart gro^e

So^nfc^roanfungcn ^mifc^en ben ^a^re§5eiten unb, im 3lnfc^Iu^ an bie

toec^felnben Srnten, jroifc^en ben einzelnen 3a£)rgängen, fo ba^ bie oer^

geid^neten Dlajimallö^ne bas ^ünf= unb Sec^§fa(^e ber ^IRinbeftfä^e be=

tragen. Überfei}cn ift bagegen bie ^(rbeitefc^eu be§ Slrbeiterg. S^^ox

roettert ber 'Serfaffer gegen bas 35er^alten ber Seft^er unb ber Slegierung

o,k\(i) nad} ber Bauernbefreiung unb bie f)eute noc^ im Sd^roange ftefjenben

inbireften ^'^'^"S-i^^^^o^ß"- 2)arüber aber, ba§ ber burd^ bie Seib=

eigenfc^aft bemoralifierte Bauer, be§ ^"'^"Ö^^ lebig, ^unäc^ft überhaupt

iur SIrbeit feinen eintrieb me^r empfanb, oerliert Blanf fein äßort. 3)enn

i[)m gilt a priori : roa§ ber Bauer tut , bal ift roo^tgetan ! Unb boc^

ermäljnt er einen d^arafteriftifd^en Umftanb , ha^ nämlic^ bie Sö§ne im

Jrü^ja^r meift ab{)ängig finb nid^t etroa oon ber erroarteten, burc^ bie

neue @rnte bebingten 9^ac^frage, fonbern . . . »on ber üorjä^rigen

^ 3)ie airöetterfrage in ber fübruiftfc^en iJanbroirtfc^aft.
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(Srnte. 53ebarf e§ beutlic^eren ^inroeifeg barauf, ba| ber 53auer fic^ nic^t

QU§ feiner ^ütte rüt)rt, roenn nic^t bie 9^ot i^n treibt? 2luc^ auö ber

betonten ^äufigieit ber Slfforbarbeit meibet ^Slanf, ben roic^tigften ©c^lu^

^u gießen : S)a| fie angefic^tg ber geringen ©emiffen[)aftigfeit ber 2trbeiter

t>a§, einzige aJiittel bilbet, um einige 2tulgiebigfeit ber 2ei[tung ju erzielen.

2)er iBerfaffer f)at oiele entlegene 2i3infe( ber ruf[ifc§en Siteratur

abgegraft, aber bie Sluebeute nic^t immer gut »erbaut. 2Bo er mit 9iec^t

i)öä)\t betrübliche ?OtiMtänbe unb bebauerlidje , roiberroärtige 2(u§n)üc§(e

be^ ^airbeiteoer^ältniffeS barlegt, mürbe er o^ne bie giftige ©e^äffigfeit

feiner aufbringlic^en ^Tenben? fef)r oiel einbrudgooüer mirfen. 2Öenn er

fic9 einleitenb gegen eine äu^erung unferee gefd)ä|ten unb fac^uerftänbigen

^aerger roenoet, eine länblic^e 2lr6eiterfrage egiftiere im raefentlic^en

nur oom Stanbpunfte beg Strbeitlgebers, unb er einen folc^en einfeitigen

^laffenftanbpunft abmeift, fo ift er felbft in oielfac^en @ntgteifungen

grünblic^ in§ ©egenteil abgeglitten, lym Sc^Iu^raort meint er, „au§-

fülirtic^ unb unparteiifd; bag gefamte 93ilb ber Sage bargefteüt ^u Ijaben".

Senige 3eilen roeiter fprid^t er aber roieber üon ben „altberoä^rten 2tug=

beutung5metl)oben", ju benen bie ruffifc^en ®ut§befi^er gegen „i^re meinen

©flauen greifen", unb glaubt, bag 33ilb erinnere an baö Seben ber e^e=

maligen SRegerfflacen ber amerifanifc^en Sübftaaten, roie eg bie 3Beeci^er=

©toroe in „Dnfel 2;om§ §ütte" rü^rfelig malte. 2)iefe 3Serroanbtfc^aft

mit bem ©eift ber 33ee(^er=©toroe ift, abgefel)en »on ber manchmal un=

leiblichen g^orm, gerabe bas ^OJiiBlic^e unb ^:peinlic^e an einem roiffen-

fd^aftlid^en 33uc^.

Berlin @- ^^nnt)

QStufner, "25tUttO: Bucfer unb ^ucferrübe im SBettfrieg.

Serlin 1916, ^aul $aret). ®r. 8*^. VH u. 181 ©. 3 .harten unb

2 bilbl. ^arftettungen. ®el). 2,50 mt, geb. 3,50 m.

2)er 5ßerfaffcr ift ein erfolgreicher ^rattifer, 2)ireftor einer grofjen

3ucferfabri! foroie 5!)litglieb be§ 2)ireftorium§ be§ 5ßereins ber beutfc^en

3ucferinbuftrie. 3)ian fonnte bal)er üon i^m uiel ^me€ , 2Iufflärenbe§

bejüglic^ ber ^iftorifc^en ©ntroicflung unb ber Stellung ber beutfc^en

^uderinbuftrie im 2Beltfriege erroarten. Seiber roirb ber unbefangene

Sefer bei bem 2)urdjlefen ber sBrufnerfcben ©c^rift nic^t gang auf feine

Soften fommen: all bag, ma§ ung ber aSerfaffer über bie ^iftorifc^e @nt=

tBidlung, bie Sebeutung be§ ^ucferrübenbaueg für bie beutfc^e Sanb-

roirtfd^aft fagt, ift längft befannt, einge^enber unb grünblic^er bargcfteUt

roorben. 2)ie ^auptabfic^t beg ißerfafferS ift übrigens auc^ nur, roie er

im ißoriöort offen augfpric^t, eine San^e pro domo ju brechen, bie

3uderintereffenten gegen ^Sorurteile unb Singriffe 5U oerteibigen. @r

fd^ilbert ung bie mü^fame, anftrengenbe Strbeit, bie ber ^wcEerfabrifg-

btreftor l)ätte, roenn er roid^tige aSerbefferungen ergrünben unb burd^fül)ren

roollte, roie mon ©tunben, Sage, ^albe unb gan^ie ^Räd^te l)ätte genau

beobachten unb anorbnen muffen, um jum 33eifpiel bie automatifd^e

3flegelung bes 3(bfluffeg ber ^uderfc^ni^el aug ben ^oc^gefäpen burcf)-

äufü^ren.
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2)a^ alte§ ift fd^on richtig, a6er au(^ üon feinem ernftbenfenben

SZationalöfonomen 6e[tritten, ba^ bie beutfd^en %e<^mUx eine ungeheure

2lrbeit geleiftet l)aBen. ®ie erfolgreidfien ^abrifbireftoren follten nur nid^t

oergeffen, roeld^e ungeheure ^Vorarbeiten erft oon beutfd^en SBiffenfd^aftlern

um ®otte§ 2oi)n geleiftet raerben mu^te, welche ©ebanfenarbeit unb

ä(nftrengung baju geljörte, um bie Sebingungen ju [c§affen, bie es hm
$ra!tifern erft ermöglid^ten, burd^ 2(u§nu^ung foftenlofer Sßorarbeit mit §ilfe

l^ier unb ba anjuSringenber fleiner 33erbefferungen einen ungeheuren

materiellen ©efamteffeft §u erjielen, tjotbenen So^n ein^u^eimfen. 35er

überlegene §o^n, mit bem ber 3Serfaffer bie „SBortreid^en unb Überlauten"

abfanjelt, bie an ben großen Strom mit il)rer®d)uln)eigl)eit herantreten unb

bie „(Sonne ber 3Ba^rl)eit" ju oerbunfeln bro^en, §at roenig JBered^tigung,

wenn man üu§: bem 3"fa"i^"e"^<i»öe erfährt, um meldte „Überlauten"
eg fid^ l^anbelt. ©a§ finb bie „^eitungsfc^reiber", bie gegen bie @rl)ö^ung

ber 3"^6rpi^eife für bie Kampagne 1916—17 gegenüber ben 1915—16

geltenben greifen eingetreten finb: @. 79—91 roibmet S3rufner ber 53e»

fämpfung biefer „^Rarren", mie er fid^ gefd^marfDolI au§brürf't, roeil fte

fo unert)örte g-orberungen im ^ntercffe ber ^onfumenten aufjuftetlen ge=

jDagt l^aben. ^n^^efonbere raenbet fid^ Srufner gegen eine üon Dr. ^acob§

aufgefteHte St^abelle über bie 2)ioibenben oon 42 3u<ferfabrifen 1913—14

unb 1914—15 unb erflärt, bei ber »on Dr. ^aco6§ nad^geroiefenen (Sr*

{)ö^ung öer 2)ioibenbe im ^rieg^jalir 1914—15 Ijanble e§ ftd^ nur um
fec^§ reine ))iol) ^ Qüdev^abviUn ; bie 2)iüibenben ber übrigen 300 l^ätten

Jacobs nod^ gar nid^t oorgelegen, er Ijätte bo.^er ooreilige Sd^lüffe ge-

gogen. 5Jlun, raa§ feitbem oeröffentlic^t loorben ift, fprid^t nid^t gerabe

gegen bie ©runbtl)efe oon ^acob§,

Wlan roirb bem 33erfaffer barin red^t geben fönnen, ba^ bie 6in=

fd;ränlung be§ 9tübenbaue§ 1915 um ein 2)rittel jroedEroibrig mar, gegen

bie @infdl)ränfung§beftrcbungen mar aber bereite in bem Slnfang 1915

t)on ©l^bad^er herausgegebenen ©ammelmerf Stellung genommen roorben,

unb ^roar au^ bem ©runbe, meil bie 3iübe ben Jünger beffer ouSnü^t

unb auf gleid^er %l'dd)e meljr ^JM^rmert tjeroorbringt al§ ©etreibe, roa§

übrigens ^rufner mit (Genugtuung ?iitiert. (Stma§ unflar ift bie Stellung

beS 'i>erfaffer§ jur 3i'<fei^tiuSfu^rfrage : auf ber einen Seite erfennt er

notgebrungen bae oon ber beutfd;en 9iegierung nac^ ^riegSbeginn ge=

troffene 3(ugful)röerbot an, auf ber anberen aber bebauert er bie ^udEer-

fabrifen, bie auf il)ren ^ßorräten fi^en geblieben feien unb 'iserlufte erlitten

ijätten; er oerfud^t aber nad^juroeifen , ba^ man iSnglanb in bejug auf

3urfer bod; nirfjt augljungern fönne, unb oerroeift faft mit 9Zeib auf ben

— in ber 3;at Ijanebüd^enen — Umftanb, ba^ Dfterreid^ bis g-ebruar 1915

bie 3u<Jerau5fu^r nad^ (Snglonb oia Italien geftattete, erroälint aber nid^t,

tta^ es baburd; bie eigene 33olfSernäl)rung aufS fd^merfte fd^abigte.

So roirb man benn j^ufammenfaffenb fagen muffen, ba^ bie Sd^rift

üon 33rufner eine mit großer 3>orfici^t aufjune^menbe Qntereffentenfc^rift

ift, bie man gelefen Ijaben mu^, um bie ©ebanfengönge biefer Greife ju

fennen unb ju il)nen Stellung nel^men ju fönnen. ^n ber Sejieliung

ntöd^te id^ bem ^iserfaffer bur(|auS ^uftimmen, ba^ eS oon feiten ber

3tegierung rid;tig geroefen rcäre, nad^ JlriegSauSbrud^ unb (Srla^ beS
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^ucferausful^roerbotes in bie befte^enben i>erträge ber g^abrifen einzutreten

unb bie 3iitferoorräte ju übemt'ljmen. 2)aran §at un§ bie bei ben 511
=

ftänbigcn ^nftanjen I)errfci^enbe '-Uiancftefterboftrin ge^inbert. 9iun, atn

legten (S'nbe [inb ja bie ^u^erfabrifen nid^t nur il)re alten ^-ßorräte tos

getüorben, fonbern roir erleben bas für bas gröjste ^"cferlanb ber @rbe

gerabeju befc^ämenbe ©c^aufpiel ber 3u<f^i"f"ippi)ßii i'J^^ ^"'^^^'lot. . . .

^üian l^atte ben S^dex brauf log an ©c^roeine unb ]3ferbe oerfüttert unb

ju allerlel)t an bie 'DJienfd^en t3ebac§t. . . .

33eiiin=©runeroalb Äart Sallob

^vatan^Vr ^ittov: Über ben geredeten $rei§ für ©i]en =

ba()nleiftungen. ©raj 1913, 2)eutfd)e SßereinSbrudferei ©ra?.

86 e.

9^0fcnt^al, Curt ^rnolb: Sie ©ütertarifpolitif ber (lifen-

batinen im 3!)eutfci^en Sieid^e unb in ber (Sc^raei-^.

drfter Seil, ^ena 1914, ©uftao gifc^er. XV unb 264 3. nebft

XXIV Einlagen. 9 mt
^f^xUppOi>i(i) r (gugeti »: (^runbri^ ber potitifc^en Dfo =

nomie. ^^eiter 33anb. 3]olf§n)irt)c^aftgpolitif. ^f^^iter Seil,

ißierte, neubearbeitete 2luflage. Tübingen 1912, ^. 6. 58. 9J^ol;r

($aul Siebec!). X u. 442 ©. ß>elj. 10 mt.

— ©agfelbe. g^ünfte, erweiterte 2luflage. Tübingen 1915. X unb

459 ©. @e^. 10 mt.

Nogaro, B. unb Ouaiid, W. : L'Evolutiou du Commerce,
du Credit et des Trausports depuis cent cinquante
ans. Histoire universelle du travail. Publice sous la direction

de G. Renard. Paris 1914, Felix Alcan. 444 ©., 28 ©raouren.

5 ?^rc6.

.^rafauers Strbeit jerfäflt in jroei Seile. 2)8r erfte ift eine Äritif

ber bi«l)erigen Sarift^eorien, ber i5n)eite entl^ält bie augfü^rlid[;e Se=

grünbung einer 3tei^e oon gorberungen, roeld^e er in be^ug auf

bie ^rei^geftaltung für bie (iiefaint^eit ber @ifenbai)n(eiftungen unb bie

Sßa^tung beg öffentlicf)en ^nteveffeg bei ber Silbung ber einzelnen Sarife

am Sdjtuffe fetner älrl-eit aufftellt. ^d; ftimme ber ^ritif in allen

fünften ^u. 2)er ^lac^roeig, ba^ eg unmöglich fei, hk iloften ivgenb=

eines Srangportafteg rid^tig 5U bered;nen, unb baft alle 'IRet^oben, meldte

,^u biefem Qmeds erfonnen finb , n\d)t in§ ©c^roarse treffen , ift roo^l

gelungen unb mirb in 3ii^""ft l)offentlidj bie SÖiffenfc^aft bauor

oemaliven , bie Selbfttoften ^um DJia^ftabe ber (Gütertarife ju erl)eben.

Üluc^ Die Unmöglic^feit, irgenbroeld^e ^oftenbeftanbteile, etraa bie „9J^e^r=

foften einer 53eförberung6leiftuni3, loeldje burd^ ^in.^ulommen biefer fpe=

jieden Öeiftung bie 0efamti)eit ber iöetriebgauslagen erljöljen", praftifc^

für ben Sarifaufbau 5U oertcerten, rairb treffenb nad^geroiefen. 5Diefe

?)?e^rfoften finb gegenüber ben ooriüiegenb fonftanten Seftanbteilen beg

ßifenbaljnfapitale entroeber fo gering, 'i>a^ fie überhaupt nic§t in§ ©e=

Schmoll er 5 Jaljvbud) XL 3. 31
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raid^t fallen, ober fie i)ahzn in einer ©rtoeiterung be§ 2lnlage =

f a p i t a l § if)re Urfad^e, unb bann muffen fie folgertd^tig aud^ bem g e =

famten SSerfel^r angelaftet roerben, bem fie ?iugute fommen. 2)er fo=

genannten SBertt^eorie rüdft ^rafauer ebenfaflä fd^arf ju Seibe. @r
5eigt, oon roie primitioen unb irrigen 5ßoraulfe^ungen biefe fid^ leiten

lie^. 9Zimmt man nämlic^ an, ber 3;arif muffe fid^ genau auf bie

j^raifcf)en jroei Drten 6eftef)enbe ^rei^bifferenj einftellen, fo oerfennt man,

ba§ bie äöarenpreife in i^rer §öE)e oon ben Jrangportpreifen abhängig

finb (unb nic^t umgefef^rt), unb überfie(;t ferner, ba^ fraft iE)rer 9KonopoI=

fteffung bie ^ifenbaFin e§ i^äufig genug in ber §anb ^at, bie 2;arife

nad^ Selieben feftjufe^en. ©teilt man bae Sljiom auf, man folle bem
3SerfeJ)r aufbürben, mag er tragen fonne („charge -what tlie trafüc will

bear"), fo er£)ä(t man — bei iiid^t befeE)en — nid^tl al§ eine blaffe

^l^rafe. Sfiid^tiger fagte man übrigeng rool)! mit ©bgeroorti) (Econ.

Journ. vol. 23, ®. 226), „man fotle bem 33erfe^r nid^t§ aufbürben,

mag er nid^t tragen fönne" : bei biefer negatiüen Formulierung

fommt bie gegenfeitige äl6f)ängigfeit groifd^en ben ©ifenbal^nen

unb i[)rem 3^er!el)r6gebiet beffer jum 3lu6brudE, roiemo^l biefe Slb^ängigfeit

fic^ burc^aug nid^t 5U einer oollenbeten ^ntereffenl^armonie aus«

toäc^ft, roie bie ältere 2:E)eorie fälfc^Iid^ annahm. 2Bie bem übrigeng aud^

fei: eg l)anbelt fic^ bei bem zitierten ©a^ immer um eine abgegriffene

^§rafe, bie bem fompli^ierten t^eoretifd^en ©ac^oer^alt feinegroegg

©enüge tut. ©ie^t man nod^ baju in bem @a^e charge what the

traffic will bear met)r alg eine blo^e ßrflärunggmöglid^feit,
nämlid^ eine ^orberung ber Sarifpolitif, fo muß entgegen;

gehalten roerben, biefe g^orberung raerbe burd^ jeben befte^enben ^arif

erfüllt, fofern i§m nur bie ©igenfd^aft innerootjne, S^rangporte an fid^ gu

jieöen. ^rafauer erroarb fid^ groeifellog ein S^erbienft, inbem er bie §o^I=

|eit biefeg ©a^eg rüdffid^tglog aufbedfte. S)ag (linsige, roas id^ an feiner

^ritif ju tabeln finbe, ift i^re UnooIIftänbigf eit. @r überfielt,

ba^ bie fogenannte ^Sertt^eorie nod^ eine 9iei§e anberer d^arafteriftifd^er

formen angenommen §at, meldte er unerroäfint Iä|t; er bleibt ferner

bie ©rflärung bafür fd^ulbig, roegt)alb in neuerer 3eit bie ©eIbftfoften=

t^eorie fo ftarf an 2lnfef)en oerloren t)at. ^f)re Ungulönglid^feit liegt

in ber rein mand^efterlid^en SSoraugfe^ung, ba^ ber ^oftenpreig
auc^ ein geredeter 5)3reig fein muffe. Unb gerabe biefen l^at man
»on je^er su oerrairflid^en gefud^t.

©benfo gelungen roie in ^rafauerg ©d^rift ber fritifd^e ^l^eil ift, ebenfo

oerfel)lt ift meineg ßrac^teng ber pofitio^aufbauenbe. ^rafauer ge^t oon

ber in ber beutfd^en @ifenbal)nliteratur nerbreiteten Slnfid^t aug, bie Soften

ber ^Serjinfung (noc^ älnfic^t ber ^liej^rja^l ber ^a^leute aud^ ber Tilgung)

beg 2(nlagefapitalg nebft ben 33etriebgauggaben feien bie Unter*
grenge für bie dinna^me aug bem ^rangportgefd^äft, nad^ ber ftd^ bie

2;arife, roag i^re ^ölje angebe, gu rid^ten t)ötten. 35iefe Slnfid^t ift nad^

.^rafauerg 9)leinung infofern grunbfalf(^, alg nid^t bag Slnlagefapital ma^--

gebenb fei, fonbern ber 2t n lagern er t. S)er Unterfd^ieb groifd^en biefen

beiben Gegriffen fpringt fofort in bie Slugen. 5Dag Slnlagefapital gel)ört

ber --Vergangenheit an, eg umfaßt bag gefamte Kapital, roeld^eg auf bie
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^erflellung ber sßa^n unb beren 3lu§rüftung mit SetrieSimitteln Der=

menbet raurbe unb oerginft roerben mu^; ber Slnlageroert fjingegen ift

im TD e f e n 1 1 i rf) e n eine ©egenmartggrö^e. Sä^t er fid^ ermitteln

?

Ärafauer bejaht biefe ?5vage. ®er Stnlageraert umfaßt nac^ i^m jroei

Öeftanbteile : „1. ben Scrt be§ ptj^fifd^en ©ifenba^nbefi^eö unb 2. bie

58eroertung atter jener (immateriellen) ^atfad^en unb 3Ser§äItniffe, meldte

auf bie 3^erbienftmöglic^!cit ber Sa()n von ©influ^ [inb. " „2ßert be§

p^pfifd^en ©ifenba^nbefi^eg" — ma^ barunter ^u oerfte^en fei, ift nid^t

gang bur^fid^tig. ^rafauer begreift barunter, roie einige feilen »or^er

»erraten wirb, bie $R e p r o b u 1 1 i o n g f o ft e n. 3" ^en unter 2 genannten

„3Serbienftmöglid^feiten" (earning- capacity) rechnet er ben „2Bert be§

i'eber ©ifenba^n eigentümlid^en 30Ronopolg", tien „Sßert ber (oft unter

bebeutcnben äluigaben erroorbenen) ^onjeffion" unb bie befonbere roirt^

fc^aftlid^e ©truftur bei von ber @ifenbal)n bebienten 3Serfel)r§gebiet§.

3lu^erbem t)ätte er nod^ nennen fönnen : bie guten ober fd^led^ten 3ufunft§=

ausfic^ten beg Unterne^meng , bie ©inmirfung ber ©efe^gebung unb bie

mögli^ermeife eintretenbe ÄonJurren^ oon ^d^ienen^ ober 2Bafferroegen,

bie nid^t einmal gebaut ^u fein braud^en, unb anbereg mef)r. ^ürroa^r,

bie g^eftfteüung be§ 3(nIageiDerteg ift feine leidste Slufgabe! ©an^ mit

Sfted^t bejeic^net 5Riplei) (Railroads, Finance and Organization 1915)

einen ^eil ber Elemente einer berartigen SBertbeftimmung aU „intang-
ible elements". Unroägbare 5Romente! 9Zad^ ber 2(bfid^t .^rafauerS

nun foU bie 2lbfd)ä^ung beg ^Inlageroertg nid^t alle ^a§re ftattfinben,

fonbern „in ^eitperioben oon etma fünf unb felbft ^e^n ^al^ren". ^d^

glaube, ba^ unfer SBirtfd^aftgleben bie mit ber jebegmaligen Slbfd^ä^ung

oerbunbene SReooIution in ben 5iormaI=, ©pe^ial^ unb 3Iu§na§metarifen

felbft in ^eitabftänben oon fünf unb set)n ^a^ren nid^t ertragen fönnte,

abgefe^en baoon, ba^ bie 3SerroaItung burd^ bie periobifd^e ^Jteuorbnung

ber Tarife oor eine ganj unlösbare Slufgabe gefteHt rairb. 3Q3ie follte

enblic^ in ^rioatba^nlänbern bag Kapital fid^ nod^ biefer Stniage 5u=

roenben, ba bod^ gufolge ber 9?euaufna^men eine periobifc^e ©ntroertung

5u erwarten fte^t? Slüein mir braud^en un§ über biefe oon ^rafouer

meber flar nod; fonfequent erfaßten j^^olgeerfd^einungen nid^t ;;u Beunru^i^

gen, fatt§ e§ fid^ lerauöftetlt, ba^ bie regelmäßige Slbfc^ä^ung beg 2lnlage=

roerteg fc^on ous äußeren ©rünben, ganj abgefe^en oon ben ermähnten

Sd^roierigfeiten, ein ^ing ber Unmöglirf^feit ift.

(Sine berartige regelmäßig roieberfe^renbe Stbfd^ä^ung oerbietet fid^

fc^on roegen ber ungeheuren ^ o ft e n , meldte fie notmenbig oerurfad^t.

^rafauer beruft fid^, al§ ^roni5eugen für bie praftifd^e ^urc^fü^rbarfeit

feiner ^bee auf ba§ Federal valuation law (33unbe§=2Ibfd^ä^ungggefe^)

in ben ^bereinigten Staaten nom Qal)re 1913. Über bie ^urd^fü|rung

biefeg ©efe^ei mad^t Sf^iplep (a. a. D.) roertooHe SRitteilungen. @r erinnert

baran, roie e§ unter anberem notroenbig rourbe, allen 9ftcc^t§anfprüd^en,

Verträgen unb Sf^ed^nungen nad^juforfd^en , bal gefamte 9^e^ auf feine

tec^nif^e Sefc^affen^eit !)in ju prüfen unb u. a. bie fompli^ierte ©röße

ber ®Ieig=2lbnu|ung§foften ^u überfc^Iagen. 3)ie roa^rfd^einlid^en Soften,

bie ber Siegierung erroac^fen roerben, oeranfdalagt ^tiplep auf etroa

200 3JJiü. Wlt. 35abei finb bie Soften, roelc^e auf bie CSifenba§n =

31*
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Unternehmungen entfatten, nod^ nic§t mitgered^net. Unb ber ©rfolg

?

®al 2Berf roar unternommen, in ber Slbfid^t, roeitge^enbe ^arifermä|i^

gungen ju rechtfertigen. ^n,5tt)ifd^en ^a6en roäl^renb bes 2ßeltfriege§ im

^rüE)ja§r 1915 bie öftU(^en S3a§nen bie ©ütertarife um b^lo, bie roeft-

lid^en im §erbfte be§felben ^alöreS bie übrigen um einen geringeren

Projentfa^ erl^ö^t (21. n. ber 2ei)en, 2)ie (lifenba^nen ber ^bereinigten

Staaten oon Stmerifa im ^a§re 1915, „^tg. b. SSer. beutfc^. ^ifenba^n-

üerroalt.", ^afirg. 1916, 9^r. 14). Q§ er[d;eint me^r al§ fraglid^, ob

in biefem ,3"f^'^'^^ [päter eine ICnberung eintreten rcirb. Sei ber

ttorauSfid^tUdjen ^auer ber 2lb[d^ä|ung§ar5eit mirb biefe fidler nicbt

bie ©runblage für einen „geredeten ^rei§" abgeben fönnen, ba i§re

Stefultate im 2tugenblic! , loo fie geroonnen roorben finb , fd^on längfi

antiquiert fein bürften.

Über bie 2)iü§en)altung, meldte mit ber g^eftfteHung bee 2(niage^

roertes oerfnüpft ift, gleitet ^rafauer mit ber 33emerfung ^inroeg: aud^

bie alle jerin ^a^re jum 3n)ecfe ber 'Iseranlagung be§ ©ebül^renäquiDalente

— einer i^ermögen§fteuer — nor^une^menbe Seroertung be§ gefamten

9tealbefi|eg ber öfterreid^ifd^en ^rioatba^nen bereite biefen umfangreid^e

unb jcitraubenbe Strbeit! ©eroi^ — öod^ roer bürgt bafür, ba^ ^ierbet

mit ber genügenben Sorgfalt oorgegangen luirb? 9}ieifel unb Spietf)off

fd^reiben allgemein über biefe Steuer (Dfterreid^g ^inanjen unb ber ^rieg):

e§ gelänge ben ©teuerpflid^tigen aud^ f)ier, „mit §ilfe ber Silanjierungg-

fünft bie ©teuergrunblage ^erab5ul)rücten". 2Benn Ärafauer roirflidt;

megen ber aufjuroenDenben Sliübe unbebenfUc^ ift, fo tjötte er boc^ fic^er=

lic^ über öie (i'rjielung unangreifbarer ©rgebniffe unter 3Jiitroirfung ftaat^

li(^er Organe etroag fagen muffen. 2)enn auf eine egafte ßrmittluna

be§ Slnlageraertee fommt alles an, roenn id^ ^rafauers SBeraeisfütjrung

rid^tig oerftanben fiabe; foU bod^ bie SSer^infung be§ 21nlageroert# nebft

ben Setriebsauegaben ben 9)ia^ftab für einen „geredeten $rei§ für bie

©efamt^eit oon difenbalinleiftungen" abgeben.

2ßien)ot)l 5lrafauer auibrürfU^ bemerft, ba^ fid^ nur für bie ®e--

famt^eit ber ®if enba^nleiftungen bie 3:^eorie eines geredeten

^^Preifes auffteüen laffe, fo gibt er bo^ aud; ajiittel an, bie 3^ee ber

©ered^tigfeit in jebem einjelnen ^^5reife ^\m 2Iu§brucf ju bringen. @e

ift besljalb merfmürbig, ba| Ärafauer auf bal oon ben 23a^nbenu|ern ben

(Sifenba[)nen geiüä()rte iSntgelt bie Sejeid^nung „©ebüt^r" in feinem %aÜe

angeraenbet roiffen loiH. 2)enn im ©runbe oerfte^t man unter einer ©ebül^r

nichts anberes als einen gerechten (al§ gerecht empfunbenen) ^rei§ für

eine ftaatlid; bargebotene Seiftung. Seine Slbneigung gegen biefen

iCerminug erflärt fid; barau§, ba^ er ben ^u engen (übrigeng feineiroege

orißineüen) ©ebüljrenbegriff ^ai^lg für ben einzig richtigen l)ält unb bie

anöereartige 2iuelegung be§ S3egriff6 burc^ 32eumann, Sa^, Üöagner uni?

onbere einfad; ignoriert.

2ll§ einzige Duelle für bie ^reigbeftimmung ber einzelnen

®ifenbat)nleiftung lä^t ^rafauer bie S r f a l) r u n g gelten, „ßeine Sfieorie

fann bafür Siegeln auffteüen, geic^roeige benn ein ©eneralre^ept bafür

geben, loie in jebcm einzelnen g-atle ;u tarifieren ift . . . ©ies alles ift

quaestio facti, eine grage, bie oerfc^ieben nac§ 3eit unt) Drt, oerfd^ieben
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in jebem einzelnen ?valle gclöft roirb unb toerben mu^. ^iefe Söfuitö

pjirb Ijauptfärfjltd) auf ber ©rfa^rung beruf)en muffen." .^rafauer über-

üe()t f)ier, ba^ eg über()aupt niemals bie 'itufaabe ber 2;^eorte fein fann,

„ä^tegeln" ober „©eneralrejepte" auf^ufteüen. ^i)Xi 3lufgabe ben @üter=

tatifen gegenüber liegt t)ie(mef)r barin, bie grunblegenbe @üterfldffi=

fifation rirfjtig ^u beuten, bie ©intoirfung von Staat unb ^onfurrenj ju

heftimmen unb genereK ^n begven^en unb enblid^ bie roid^tigen au§ ber

.'^apitalftruftur fic^ ergebenben Folgerungen abzuleiten. 3»^e'^ Ärafauer

üc^ eifrig bemül)t, bcn geredeten $rei6 für ©ifenba^nleiftungen auf=

^ubedfen, befinbet er fid^ in einem Irrtum über öa§ SBefen ber X^eorie.
2)aö S^el tl)eoretifc^er ?5^orfd)ung barf, mae bas ^^arificefon angebt,

nur barauf gerid^tet fein, bie in ben Tarifen ^^utage tretenben ^rei»=

beftimmungigrünbc rein fad^lid^ ju unterfuc^en unb auf bie allgemeinen

t^eoretifd^en @runbfä|e j^iurüdf^ufü^ren.

^d) fomme ^um ©d^lu^ nocf) auf ^toei 3)inge j^u fprec^en. Sie be=

treffen bie iRon trolle ber Staatgba^nen , roeldie nac^ Äraiauor über

bie „©ered^tigfeit" eineg jeben einzelnen 33a§nentgelt§ ju road^en §at.

^rafauer behauptet mit ftarfen 2ßorten, bie Dffentlic^feit ber 3:;arife

fei illuforifc^. @r ift jroeifellog genau barüber unti^ric^tet-, auf

Töelc^em 2Bege jum Seifpiel in "iDeutfc^lanb bie Xarif publijität
i)ergeftettt mirb. SD a gegen fc^eint fein 3:;abel im ©runbe aud^ nic§t

v^^eric^tet i^u fein. @r behauptet legten 6nbeg nur, bie Dffentlic^feit bringe

Den Tarifen nid^t genügenb ^ntereffe unb 3Serftänbnig entgegen.

3lud^ biefer eingefc^ränfte 3Sormurf ift irrig; jeber, ben e§ angebt, ift

über bie fein ©eroerbe betreffenben Starife ooflfommen unterrid^tet. Un=

begrünbet ift aud^ ber Säbel, bie §anbel§fammern roibmeten fid^ ber

Q3eobad^tung ber SSorgänge auf bem S^arifgebiete nic^t in au^reid^enbem

Dia^e. ßi^cifc^Io^ if^ ^^^^ 2Ra^ ber 2(nteilnal)me ber §anbel§fammern

an ber S^arifpoliti! oerfc^ieben. 2)ag liegt in ben 3)ingen felber be=

grünbet. SBenn man ^xd) über bie 2;ätigfeit ber jumeift intereffierten

.^anbelöfammern roie Siegen, 9öe|Iar, ®ffen, IDortmunb, SaarbrüdEen,

'Bremen, Hamburg ufra. unterrid^ten roiti, fo genügt ein W\d in bie 'I)rudE=

fad^en be§ preu^ifd^en Sanbeeeifenba^nrate§. ©nblid^ meint .'ftrafauer

no^, über ber 3^ e r ro a 1 1 u n g ber Staat§bal)nen muffe bie 2; a r i f l) o ^ e i t

be§ Staates aufgerichtet roerben. @r benft anfc^einenb baran, bie

Sifenba^nbeiröte, meiere nur eine beratenbe Stimme fiaben, mit

größeren SSolImac^ten au§5uftatten. ^d^ ^alte biefe Söfung fcf;on roegen

^e§ notroenbig eintretenben ^onfliftg mit ber 3Solf§Dertretung für %än^--

lid) unmöglich- 3Son aßen fontinentalen (Sifenba^nbeiräten befifet be=

^eid^nenberroeife nur ber ruffifd^e bie 2arifl)o^eit („2)urc^fic|t unb

^Seftätigung aller 2:arife"), unb biefer rourbe p einer 3eit eingefe^t, al§

e§ in 9tu^lanb nod^ gar feine SSolfgoertretung gab. "Der .^inmei« ,^rafauer§

auf ba§ amerifanifd^e '5unbe§oerfel^r§amt roirft megen ber jenfeitS be§

DjeanI gan^ anberS aulgeftalteten öffentlid)=red^tlicfjen i^er^ältniffe nid^t

über^eugenb. —
„^ir oerfte^en unter iTarifpolitif bie ©efamt^eit ber 9Jiafena()men,

burd^ bie eine ßifenba^noerroaltung oermittelft ^roecfentfprec^enber @e=

ftaltung ber Xrangportbebingungen unmittelbar bie 'Berfe^rgberoegung,
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mittelSar bie roirtfd^aftlid^en 5ßerl^ältniffe ju beeinfluffen fud^t." ^as
ift ber Seitfa^ bei an ,^n)eiter ©teile ju Befpred^enben 33ud^e§ oon

e. 2t. $R [ e n t'M l- 3^it SHec^t i)at bie bti^erige ^ritt! an biefem fünfte
eingefjalt. (Ss :ft aüerbingg nid^t 311 bejmeifeln, ba^ eg bei ben ©taats^
6a§nen aud^ eine Slufgabe ber S^arifpolitif ift, 2Biit[d^aftepolitif ju

treiben , bie roirti'd^aftlid^en 5.^er^ältni[fe gu beeinfluffen ; fd^on ba§ 33or=

^anbenfein ber roirtfd^aftlidjen Seiräte legt ^ieroon 3^"9'ii^ ^b. SIttein

bie burd^ bie 2;arifpoIitif oermittelte Seeinfluffiing beg SSirtfc^aftslebenö

trägt einen eigenen (S^arafter. ©ie beraegt fic^ im aügemeinen innerbalb

bei 5Ral^men§ ber ftaatlid^en SBirtfd^aftöpolitif; roenn fie ben

2lbfa| inlänbifd^er ßrjeugniffe gegenüber frember ^onfurrenj förbert unb
ben ^anbel ber beutfd^en ^anbelsplä^e unterftü^t, fo folgt fie l^ierin

nur ber heutigen beutfd^en §anbeI§poIitif. 9Bien)o^I bie 2lu§geftaltung

ber ^anbell^ unb Sarifpolitif feinelrcegS in allen fünften mit-

einanber übereinftimmt, fo roirb man bod; ben allgemeinen ©a^ oertreten

fönnen: Xk 3::arifpoIitif in i^rer Seeinfluffung bei roirtfd^aftlid^en

Sebeng ift nid^t frei fc^öpferifd^, fonbern abtjängig unb bebingt burd^ bie

^been unb ©runbfä^e, meldte in ber äußeren unb inneren 5ffiirtfd^aftl=

politif eine§ ©taates fefte ^orm angenommen l^aben, beren ^teflej fie

barfteüt. .^iermit ift bie eine ©renje ber 2:arifpoIitif in ber 33eeinfluffung

bei roirtfd^aftlid^en SebenS angebeutet. SDo^ bie ßifenbal^n ift nid^t

blo^ Trägerin mirtfd^aftSpoIitifd^er 3 "^ ^ dt e , fonbern ebenfofe^r eine roirt^

fd^aftlic^e Unternehmung. Unb l^ier liegt bie anbere ®ven§e, meldte

einer rein roirtfd^aftiSpoIitifd^ orientierten SCarifpoIiti! ^inbernb im 2Bege

ftel}t. 3flofent[)aI bemerft am ©d^Iuffe feineg 33ud^e§: „@g tritt . . . erneut

bie SCatfad^e l^eroor, bie eine Unterfud^ung ber ©ütertarifpoHtif nid^t aul

bem Sluge oerlieren barf, ba§ ben @ifenba{)ntarifen . . . eine roirtfd^aft-

lid^e ©egenfeiftujig jugrunbe liegt, meldte bie SiUfür in ber ^reigfeft=

fe|ung in gcraiffe ©^ranfen bannt" (©. 264). ^n biefen SBorten

liegt eine ridjtige ßvfenntnig. ®ie ©ütertarife finb nid^t blo^ 3Kittel

ber SBirtfd^aftSpoIitü, fonbern ebenforoo^l greife.

@5 ift bei attebem au^er ^"'eifel, ba^ burd^ bie Xarifpolilif eine

pofitine 53eeinfluffung be§ Sirtfd^aftllebenl nid^t blo^ erftrebt, fonbern

tatfäd^lid; aud§ erreidit mirb. SBelc^er 93üttel ber 2;arif tec^nif bebient

fid^ bie 3:arifpoIitif, um beftimmte SBirfungen ^u erzielen? 2)er Söfung

biefer ?yrage ift ber meineg ©rad^ienl roid^tigfte S^eil be§ trefflid^en 5Rofen^

t^alfd^en Sucres gemibmet (©. 94— 206). ©d^on inbem bie Sifenbatjn

ein allgemeine^ 3:ariffd^ema auffteÜt, fc^afft fie 3Soraugf e^ungen,
meldte Dor^anben fein muffen, bamit biefer ober jener Sariffa^ jur 9ln=

menbung gelangt, ©er beutfd^e ^Normaltarif 5um Seifpiel enthält üer=

fd^iebene @ä|e für „Eilgut" unb „geroöl)nlid^e§ g^rad^tgut", für „©tüdf=

gut" unb „SSagcnlabungen" unb mad;t bei ben Sabungggütem bie ^ö§e

be§ anjumenbenben ^-rad^tfalel mieberum unmittelbar abl^ängig oon ber

gleid^.^eitig aufgelieferten Gütermenge, ©d^on ber ted^nifd^e 2Iufbau

be§ 9?ormaltarif§ beförbert ben 9K a f f e n transport. ®ie meitge^enbe

S)ifferen5ierung in ben g^rad^tfä^en lä^t fid^ fomo^l oon ber befonberen

2irt ber STrangportleiftung roie aud^ oon einer 9{ei§e oon „mirtfc^aftlid^en

2;atfad^en" ableiten. 2)ie Q>iell}eit ber l)ier benfbaren 9J^omente finbet il^ren
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2iu§btucf in ben 2Iu§nar)metartf en. ^Rofent^al l)at in bie 33 e =

bingungen , unter welchen STraneportpreigermä^igungen (2(u§nQl}metanfe)

geiPäf)rt roerben, .;5unäd;ft fijftematifc^e Drbnung ,^u bringen gefuc^t. SBaS

feine Terminologie ange[;t,[o üerfte£)t er, in Übereinstimmung mit ber i)err[d;en=

ben 2el)re, unter einem 2(ugnal)metarif eine Srangportpreiäermä^igung

mit „örtlid;er ©ebunben^eit" ; er fügt biefer Definition ergänjenb ^inju,

ba^ eS aud) 3tu§na^metarife mit ber geograp^ifc^en Stusbe^nung be§

^Normaltarifs gebe, bie übrigen^ legten @nbeg boc^ n)o{)l raegen ber eigem

tümlid^en 3flec^t§natur unfere€ DNormaltarifg bil^er in biefen felber nic^t

aufgenommen roorben finb. @r gibt eine rid^tige Einteilung ber 2lu§naf)me-

tarife, mobei er an bie üerfd^iebenen 3)Iöglici^feiten örtlicher unb jeitUd^er

©ebunben^eit anfnüpft. ©anj mit $Rec^t ikljt gftofentl^al ferner eine fc^arfe

2;rennunggUnie , burd) meiere er ben 33egriff be§ 2(u§na^metarif§ oon

bem be§ Differentialtarifs abfonbert. Die Definition beS Differential

tarifS mar bie crux vera ber ©nqueten ber fiebriger ^al)xe. 2Bal ^at

man nid^t aUeS unter einem Differentialtarif oerfte^en rooHen ! Unb bod^

ift bie ©ac^e einfach, roenn man aU bag ^3)ier!mal eine§ Differential

tarifö nur „bie Satfac^e ber S3erec^nung oerf c^iebener ^rac^tfä^e

für gleid^e 93Nengen beSfelben ®ute§ in ber gl ei d)en 33erfe§r§be5ie^ung"

(@. 136) gelten lä|t. 9iur ein auf biefer SafiS erfteßter 3:arif ^at

2(nfpruc^ auf bie Se^eic^nung Differentialtarif; jebe roeitere 2tu§be^nung

bei 33egriffS füt)rt inS Uferlofe.

Die ainroenbungSbebingungen, meldte ben ^n^ed bei

2lugna§metarif§ d;arafterifieren unb gleichzeitig ftd^erfteaen , finb fe^r

fomplijierter 5latur. 5Hofent^al unterfc^eibet 2lnroenbung§bebingungen

tranSporttec^nifd^er, geograp^ifdier unb te^nifc^=n)irtfc^aftli^er 2(rt. _3lm

intereffanteften finb bie le^tgenannten. Denn e§ lianbelt fic^ bei biefen

nid^t um folc§e S3ebingungen , bie in birefter Se^ie^ung ^um Se =

förberungsgefi^äft felber fte^en (Slulnu^ung beS SaberaumS, 9Zac^=

roeiS ber 3lu§ful)r, 2ln= unb 2lbful)r!laufcl ufro.), fonbern ber ermäßigte

^ranSportfa^ roirb an tec^nif c^^rairtf c^af tlid;e IsorauSfe^ungen

gefnüpft, roie ba§ §erftellung§öerf a^ren unb ben ^:ßern)enbung§ =

jroed be§ ©uteS. W\t berartigen SluSna^metarifen oerfolgt bie @ifen=

5a§n '— unter gefc^idter 2Ba^rung beS eigenen ^ntereffeS — leb ig.

li^ roirtfc^aftSpolitifc^e 3iele, wobei fie burc| umftänblic^e,

in ber ^rajiS nic^t immer erfolgreiche, ^ontrolloorfc^riften ben jeroeiligen

Smd be« Tarifs fic^er^ufteßen fuc^t. Die ausführliche DarfteÜung biefer

IHrt oon 3lnn)enbung§bebingungen foraie beS ba^ugel)örigen ^ontroH^

apparateS ift befonberS oerbienftlid).

3d; möchte eine grunbfä^lic^e g-rage nid^t unerraä^nt laffen. 9fiofen=

t^al fü^rt gan,5 allgemein bie Slbftufung in ben Xransportpreif en

gurüd 1. auf ben 2*Beg, bie Entfernung, 2. auf bie Slnjalil, bie 53ienge (ber

ju beförbernben ©üter), 3. auf tranSporttec^nifc^e 2;atfad)en unb 4. auf

mirtfd^aftlic^e Satfac^en (©. 95 f.). %üx bie ^roede beS oorliegenben Sucres

fonnte biefe Einteilung oielleid^t genügen, com t ^ e o r e t i f c^ e n @tanbpun!t

aus ift fie nid^t genügenb. Denn eS werben l)ier 93iomente miteinanber auf

eine 2inie geftellt, bie'fd)lec^terbingS nic^t einanber gleic^^uftetten finb. i>3ian

pergegenroärtige fid^ bod^ blo^, ba^ 2Beg unb ?Oienge ^u jebem ^ranSport=
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preig in einem Seftimmten 3>erf)ältni§ fteljen, inbem fie ben für bie ®e=

n)ic^t§= unb @ntfemung§ e i n f) e i t erftelltcn ©inEieitefa^ oerüielf äl =

tigen. Üs> ^anbett fic^ l^ier um bie allgemein ften ©runbfä^e
ber 2;arifgeftaltung. äBirtfd^aftHd^e £atfac§en l)ingegen (bag ^ex--

fteHungSoerfa^ren ober ber i^erroenbungg^roed eine§ @ute§) begrünben

nur für eine relatiö geringe 3^^^ ^on Transportgütern i§re tarifarifd^e

©tettung innerhalb be§ ®9ftem§; fie roirfen -^ubem nidjt bireft auf bie

^öt)e be§ ^ranSportpreifee ein (roie Entfernung unb ^lienge), fonbern

geben blo^ ba§ 5Rotio 06 jur Einführung eines 2tuSnal)metarif£.
3m crften §alle entfte()t ber ^Transportpreis gan^ natürlich auf ben ©runb-
lagen ber Soften , im ^roeiten ift er ein fünftlic^es ©efd;öpf ber äBirt=

fd^aftSpoIitü.

3)er reiche 3"^)'^^^ ^^^ SSerfeS rourbe bur(^ unfere fritifd^en Öe=

trad^tungen nod^ nic^t erfd^öpft. ^m ^roeiten unb britten Kapitel gibt

3tofent^aI 2Iusfü^rungen über bie „red^tlic^en ©runblogen ber Starifpolitif"

unb über bie „Organe ber ^arifpolitif", auS benen id^ bie §iftorifc^en

33emerfungen über bie S^arifflaufel in ben ^anbelsöerträgen als befonbers

gelungen ^eroor^ebe. 25er 2lbfc^nitt über bie (Stellung 53iSmardS in

®ifenbal)n= unb S^ariffragcn , namentlid^ über feine Seftrebungen , ein

2^arifgefe| ^u errid^ten, bürfte inj^roifd^en burd) bie urfunblid^e 3)arftellung

21. 0. ber SetjenS über bie Sifenba^npolitif beS dürften SiSmard über=

l)olt fein.

Eine Stelle beS Stofent^alfc^en Sud^eS jeigt übrigens, meldte Stelle

ÄrafauerS ^ritif in ber Jariflef)re einzunehmen berufen ift. Seine Dar^

fteUung beS „Sd^lidtarifS" fd^lie^t 9f?ofentl)al mit ber Semerfung ab,

ba^ aÖe 3:ranSporte nad^ ÜRöglic^feit iliren 2(nteil an ben ©eneralfoften

übernel^men follten, „roäiirenb fic^ bie Eifenba^n bei fold^en StranSporten,

roeld^e anberenfaES überhaupt unterbleiben müßten, mit ben Ü)ie^rfofien

begnügen fönne" iS. 219). Über bie iiteljrfoften als tarifbilbenben

g^aftor oergleid^e man nun ^rafauer (a. a. D. S. 15 ff.)!

@S ift in geroiffem Sinne fd^abe, ha^ ^l)ilippoöid^ aud^ in ber

legten 2luflage feines „OrunbriffeS" (II, 2) an ber Sd^ift ^rafauerS,

o^ne 9^foti5 oon i^r ju nehmen, öorbeigegangen ift. @S märe intereffant

geroefen, röenn er fid^ mit beffen 2luSfü|rungen über ben „geredeten ^reiS"

furj auSeinanbergefe^t ^ätte. ^n i^ren Slnfid^ten über bie Selbftfoften

fd^einen beibe 2lutoren nic^t ftart ooneinanber absuroeid^en. ^^ilipponi^

üermeibet eS menigftenS, auS ber .<Roftenanalt)fe aUe benfbaren g^olgen ju

gießen ; er beutet fie blo^ an. '^m auf bie (non ^rafauer in i^ren

^Volgemirfungen nernad^läffigte) 3:;atfad^e ber Unoeränberlid^feit beS

größeren JeilS ber Soften bei jeber 5Berfe^rSbid[)te legt er mit

Stecht großes ©eroid^t.

9^id^t einoerftanben bin id^ mit $f)ilippooid^S 3{uSfül)rungen über

Differentialtarife, dlad) ^l)ilippooid^ umf(|lie§t ber Differential-

tarif Jjroei g^äHe, „ben, ba^ ber SeförberungSpreiS über eine größere

©trede einen geringeren @in^eitsfa§ gibt, als für bie 53eförberung über

eine fürjere Strede geforbert mirb, unb ben, ba^ für bie Seförberung

über biefelbe Strede nerfd^iebene Sä^e geforbert werben, je nac^

ber 9lid)tung, in roelc^er ber 2;ranSport erfolgt", ^d^ laffe roeber
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ben erften nod; ben j^roeiten %aü gelten, ^m evften %aÜ ift nur

eine relatiü, feine adfolut bifferentielle -larifgeftQltunß üor^anben.

Spricf)t man aber im ^meiten g-atle oon ^Differentialtarifen , fo mufe

man nid;t nur bie feit 1890 befonberä I^äufigen 2Iu5 ful)r tar if e

^Differentialtarife nennen, fonbcrn ebenfo aüc Starife, bie nur von ben

(^r^eugungefteden cineg ©uteg gelten, ober bie Mo^ nac^ ben ^iUr=

brauc^gftätten eines 5Kol) ober ^ilfeftoffeö in 3(nroenbung gebracht

merben. 9?ofent()al be^eic^net biefe 3;arife als „einfeitig allgemeine ^Tarife".

®ie nel)men bereite il)rer iln^i^l nad^ etroa bie §älfte aller 3:orife ein,

i^re 33ebeutung für ben iserfel)r ift roeit größer, ffio liegt in i^nen

a 1 1 g e m e i n bae fpe^ififd^e ^JKoment einer S e n a c^ t e i l i g u n g , bag not=

lüenbig mit bem ^^Begviff beg Differentialtarif» oerbunben ift? 2ßenn eg

für „frifd^e Seofifc^e" ,:ium Seifpiel oon ben jrjäfen au?> einen 3lu§nal)me=

tarif gibt, fo l)at bie« einen guten ©inn ; roarum foUte man biefen ^^arif

auf bie umgefeljrte 3ftici^tung au5bel)nen, ba bod^ niemanb auf ben (Einfall

fommen roirb, bag angegebene @ut in ber umgefel)rten $Rid^tung ju t)er=

fenben? ^c^ glaube, ba^ fic^ bie jitierte Definition beg SDifferentialtarifg

foroo^l burc^ logifi^e roie auc^ burc^ ^iftorif(^e ®rünbe ftü|en lä§t;

foßte ^^ilippooid^ anberer •'^Keinung fein, fo mu^ er jebenfallg bie Sd^eibung

oon Differential^^ unb 2(ugna^metarif aufgeben , an raelc^er er feftl)ält.

^ei feiner oeratlgemeinernben 33egriffgbeftimmung beg Differentialtarifg

l;at fie feine innere Berechtigung mef)r.

Die Erörterungen über ben D ift an 5 tarif (beffer „freien" 2:arif,

ba ber 3(ugbrudf Diftanjtarif aud^ in einem anberen Sinne gebrandet

löirb, 3um 35eifpiel oon 2öagner) finb boc^ roo^l — auc^ im ?Ra^men

eineg CiJrunbriffeg — ^u fnapp auggefaüen. ^d^ fann an biefer ©teUe

l)ierauf nid^t nä^er eingel)en, oerroeife jeboc^ auf ben einfd^lägigen 2tb-

fc^nitt in 3(tofent^alg ^ud^ (©. 219 ff.), ber mir gut gelungen 5U fein

fc^eint.

(Semä^ feiner Definition beg Differentialtarifg rechnet ^:^l)ilippoüicf;

auc^ ben Staffeltarif in biefe Kategorie. @r greift l)iermit auf

ältere Slnfdjauungen jurüdf, bie ic^ für übermunben ^alte. ®emä§ ber

9ftof ent^alfc^en Segriffgbefltmmung ift bie moberne 2lrt beg Staffel-

tarifg mit „angeflogener" Staffel jebenfallg fein Differentialtarif, ba

bei biefem 33erfal)ren ber ^xadit\a^ groar nic^t im 3Ser^ältnig jur

jurüdlgelegten Entfernung, immer aber mit ber Entfernung anmäc^ft. Unb

nur auf ben ^rad^tfa^ fommt eg in ber ^raris an.

Diefe 2lugftellungen betreffen nur Einzelheiten. Eg ift mo^l faum

nötig, ^u oerfic^ern, ba^ fte ben äßert beg ©runbriffeg nic^t berül)ren.

Über ben originellen ^^ufbau beg ganjen SBerfeg, bie fnappe, aClfeitige

unb umfid^tig roägenbe Sel)anblung ber einzelnen Probleme ift längft fc^on

bag DfJotroenbige gefagt roorben. ^llle biefe 3Sorjüge fpiegeln fic^ beutlic^

in ber Darfteßung ber „Drganifation unb ^olitif ber i^erfe^rganftalten"

(5. 3lufl. S. 1—127) roiber (ogl. 5. 33. ben oortrefflic^en Paragraphen

über bie „©ro^fd^iffa^rtsuntemelimung"); roiH man fie rec^t genießen, fo

^alte man etroa jum i^crgleic^ bag befannte ^ompenbium oan ber Sorg^tg

baneben ! Sac^lic^ fei noc^ angemerft, ba^ ber Ijier »orliegenbe %e'ü beg

©runbriffes au^erbem nod) bie „Drganifation unb ^olitif beg 53innen-
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l^anbelS" unb bie „©tnfommengpolittf" enthält; raäfirenb in bie oterte 2tuf=
läge ein reid^eg neue§ 3:atfacl)enmQtenal eingebaut rouvbe, roeift bie fünfte
2tuflage ber oorf)erge^enben gegenüber feine tiefer greifenbe 3^eränbe=
rung auf. —

3)ie beiben ^'ranjofen ^. 3iogaro unb 9B. Dmlit> geben eine elegante

SDarftettung oon ber ßntroicflung be§ §anbel§, beg ^rebittoefeng unb be§
9>erfe^r§ raä^renb ber legten ^unbertfünf^ig ^a^re. ^Die juoerläffige
2lrbeit mad^t auf roiffenfc^aftlid^e DriginaUtät feinen 3(n[pruc^. ®ie
bient ber ©infü^rung. ^n einer raiffenfc^aftltc^en 3eitfc^rift nä^er barauf
ein-juge^en, liegt n)ol)l fein Slnfa^ oor.

ßeipaig @. yon S3ec{erat^

fankhauser, William C: A financial hlstory of California.
Public revenues, debts and expenditures. (University ofCalifornia
publications in economics. Vol. 3, No. 2, p. 101—408.) Berkeley
1913, University of California Press. Sej:.

Sowers, Don C.:TliefinancialhistoryofNew York State
from 1789 to 1912. (Studies in liistory, economics and public
law. Edited by the Faculty of political scieuce of Columbia
University. Vol. LVII, No. 2.) New York 1914. Columbia
University. 8". 346 p. 2,50 Doli.

2)er SSerfaffer ber erftgenannten SJ^onograpljie §at feine Slufgabe auf
eine fompilatorifd^e 3}laterialfammlung jur g^inan^^gefc^id^te Kalifornien^

befd^ränft. dx le^nt e§ auSbrüdflid) ah, an beni geltenben g^inanjfgftem

Kritit 5u üben, unb begrünbet feine etroaä befremblic^e ^"lüdfl^altung

bamit, ba^ fidj bal ©teuerf^ftem Kalifornien! in einem Überganggftabium
befinbe. Seine Sirbeit ^at baburd^ einen üorraiegenb ftatiftifd^en ß^arafter

erfialten. 35ie ©runblage ber ©arftellung bieten bie gied;nunggabfc^Iüffe

be§ (Staat§^u6§alte§. SDie ^inanjiüirtfd^aft Kalifornien! roirb Danad^

in fünf ^erioben eingeteilt. S)ie erfte beginnt mit ber 2lnglieberung

Kalifornien! an bie Union unb reid^t bi! gum 2(u!brud^ be! öürgerfriege!.

S)ie 5töeite g^inan^periobe umfaßt bie 3eit oon 1860—1872, bem ^af^re,

in roeld;em eine ©efamtreoifion unb Kobififation be! falifornifc^en Staat!-
unb ^rioatred&te! erfolgte. 2)ie britte fd^lie^t mit bem Qal}re 1880,
bem 3eitpunft be! Qnfrafttreten! ber 3]lerfaffung »on 1879: bie oierte

umfaßt 15 ^a^re — üon 1880—1895 — be! Kampfe! be! gi!fu!
mit ben internationalen ©ifenbaljngefettfd^aften, unb bie fünfte reid^t bi§

gum ^a^re 1910, bem ^^itpunft ber dinfü^rung eine! neuen Steuer^

ftiftem!.

SÖä^renb biefer fed^! Sa^j^jelinte ift bie allgemeine i^ermögenlfteuer

bie §aupteinna[}mequelle be! Staate! gemefen. 2)ie (Tntroidlung ber

Steuereinnahmen brel)t fid^ in erfter Sinie um biefe Steuer. SlHe Steuern,

bie i[)r jur Seite getreten finb , toaren finan,^ieri nid^t fe^r bebeutenb.

2lud^ bie Steuerreformoerfud^e ber legten 3ai)ie, bie mit einer i^erfaffung!=

änberung im ^a^re 1910 i^ren 2lbfd^lu§ janben, bre^en fid^ um bie

llm= unb 2Iu!geftaltung ber "i'ermögen!fteuer b^ro. beren @rgän3ung. ^ie
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gmanäuertuattung Kaliforniens §at mit ber 'i>ermÖ9en§fteuer biefelben

@rfaf)rungen gemadit töie ade anbeten Staaten ber Union: Ungleid^^eit

in ber Sieranlagung , Unuerliältniäniä^igteit in ber öelaftung ber oer=

fd^iebenen ©teuerquellen, Überlaftung beg 3mtttobiliarbe[i|eg unb un-

genügenbe ©rfaffung beg 9)iobiIiaroermögen§ forcie Segünftigung ber ©täbte,

be§ Itanbell unb ber ^nbuftrie ^um 9^a(^teil beg Sanbeä unb ber 2anb=

roirtfd^aft. 3)a§ roie bei allen Dbjeftfteuern (unb bie falifornifd^e 33er=

mögengfteuer Ijat längft objeftfteuerartigen ßljarafter geironnen) unlösbare

Problem ber öerl)ältni§mä|igen SBelaftung ber oerfd^iebenen ©teuerqueKen

l)at bie jüngfte Ialifovnifd;e Steuerreform burd^ eine 2(b[tufuug öer Steuer^

fä^e für bie oerfd^iebenen Unterne[;munggformen ju beroältigen t)erfud;t.

SBemeffungggrunbiage ift f)ierbei teils ber 9^ol)ertrag, teils baS inoeftierte

Kapital, teils ber 9Bert ber 23ermögenSred;te. 2)aS bebeutet für einen

Steil ber ©teuerobjefte ben Übergang »on ber Dbjeftbefteuerung ju ber

©rtragSbefteuerung. @S n)ieberl)olt ftc^ ber gleid^e 3£'^fe^u"9^^ ""^ ^^'
roanblungSproje^, Den baS fübbeutfd^e ©teuerroefen, befonberS baS roürttem^

bergifd^e, fd^on im 18. ^al^r^unbert burd^gemad^t ^at.

5Der le^te SCeil ber ?}ionograpl)ie gibt eine 9teil;e oon Überfic^ten

über bie 2lu0gaben ber oerfd)iebenen ftaatlid^en SSerioaltungSjroeige. 2)ie

begleitenben !argen 2luSfül)rungen oerftärfen ben farblofen ß^arafter beS

ganzen äBerfeS, baS an jeber ©teile ein ©inge^en auf baS 2Befentlid^e

grunbfä|lid^ üermeibet unb aller ^iftorifc^en ober finanjpolitifd^en ©efic^tS-

punfte für bie 2)arftellung unb 53eurteilung ber ^l^er^ältniffe ermangelt.

2)ie ©d)rift oerbient nur als 9)iaterialfammlung Seac^tung.

@in roertooHerer 3Serfud^, bie g^inanjgefd^i^te eines UnionftaateS 5U

fd^reiben, als il)n g^anltjaufer bietet, liegt in 2)on 6. ©oroerS „Fiuancial

history of New York State" üor. ©ie fe^t fid^ bie gleid^e Stufgäbe

roie bie 9)Jonograpl)ie g-anfl;auferS , ge^t aber barüber l)inauS aud; ben

3ufamment}ängen jiöifd^en ^olitif unb fyinangen, mirtfdjaftlidier unb

finanzieller ßntroidlung nad; unb oevsid^tet feineStoegS auf grunbfä^lic^e

^ritif. $Die 3)arftellung fnüpft an bie brei g^ragen ber DJiittetbefd^affung,

ber 5)iitteloern)enbung unb ber ^yonbSöerraaltung an. (Sine fnappe ©d^ilöe^

rung ber SBirtfd^aftSgefd^id^te beS ©taateS 9iero 3}or! bilbet bie @runb=

läge. 5Der ^eitpunft, öen bie 53ionograpl)ie umfaßt, bebeutet für ^Itw

f)orf ben Übergang oon einem bünnbefiebelten Slgrargebiet faft folonialen

ß^rafterS ju einem bid^tbeoölferten ^od^fapitaliftifd;en ^nbuftrie^ unb

^anbelSftaat. 2luS ber biefem (SntroidlungSgang jugrunbe liegenben Um=
bilbung ber öfonomifdjen unb politifd^en 3u[tön^e ergaben fic^ mit 3iot--

roenbigfeit eine 9Reil)e üon n)irtfdjaftS= unb finanjpolitifd^en 2lufgaben,

bie jebod^ feineSroegS allein für 9^ero 3)orf', fonbern and) für eine 5Reil)e

onberer Ünionftaaten tppifd) finb. 3!)ie 2)arftettung biefer 33eränberungen

unb Umgeftaltungen unb ber in i^rem 3.^erlauf gelöften ober aud^ un=

gelöft gebliebenen ginan^probleme reid^t baruni über bie 53ebcutung einer

bloßen Sofalgefd^id;te l)inauS.

2)ie ©runblinien ber öffentlichen g^inanjgebarung 9?ero ^or!S seid^net

bie SSerfaffung oon 1777 uor mit il^ren Stnberungen oon 1821 , 1846

unb 1894. ÖefonberS bie 3}erfaffung oon 1894 ^at foroo^l ber 5inan5=

geroalt ber 3Serroaltung roie ber gefe^gebenben g^aftoren burc^ roeitge^enbe
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Äomptabilitatgbeftimmungen fe()v enge «Sd^ranfen gebogen. ®a» gilt

namentlid^ fjinftci^tltci^ ber 3?ermögen§r)erroaltung unb beg öffent[i(|en

©d^ulbentoefeng. 2)ie allgemeinen ©runbfä^e ber ©d^ulbenoerroaltung

ber 9ien) 9)orfer Äonftitution üon 1894 fönnen aud) anberen Staaten
al§ 3Sorbilb bienen, roenn fie auc^ ben befonberen politifd;en 3Seri)äItniffen

biefeg Staate« ober befjer r)ielleicf;t ben bamit in ^uf^^^nien^ang ftel^enben

^Ofüi^ftänben ber SSerroaltung i^re ©ntfte^ung »erbanfen.

2)a§ .^auptintereffe beanfprud^t loie in jeber mobernen g^inanjroirt^

fd^aft [o aiid^ i)ier bie SteuerpoHtif. Unter ben ©taatö= unb ®emeinbc=
einüinften erlangen in ^em ^^ott bie Steuern erft in ber ^roeiten ^älfte

be§ be()anbelten ^^itraumg größere Sebeuiung. Si§ ba^in [teilten bie

Sinna^men aug bem Sanboerfauf bie ^auptfinan^queUe jur 2)edung beg

öffentlichen Sebarfg. ^ie General Property Tax, bie aud; in 9ien) 3)or!

ungeachtet §eitn)eiliger 9?idjtbean[prud^ung ba§ ^auptglieb beg ©teuer=

tpftemg ift, reid^t in i^ren Slnfängen freilid^ roenigfteng big ^um beginn
beg 18. ^a§rl)unbertg jurüd. (Siner beutfc^en SDiffertationgfd^rift , bie

auc^ ©oroerg benu^t, oerbanfen roir bie ^^enntnig über bie 2lnfänge ber

3>ermögeng&efteuerung in 9Zen) §)orf ^ 2lber alg regelmäßige Slbgabe fam
bie SSermögengfteuer erft feit bem ^al)re 1842 jur ör^ebung. 9Bie immer
in ber älteren ©teuergefd^id^tc, fo fel)lt aud^ ber yiem 3)orfer 3]ermögeng=

fteuer ber ein^eitlid^e ©teuerbegriff. Seit 1823 follte alg 3Seranlagungg=

grunblage für bag unberoeglid^e i^ermögen berjenige 2öert gen)äl)lt roerben,

5U bem bag 2^ermögen bei Seja^lung einer red^tmäßigen ©d^ulb an einen

folüenten ©laubiger oeranfd^lagt roerben mürbe, 2ln biefent Steuerbegriff^

ber fid^ aud^ in anberen am^rifanifd^en Steuergefe^en finbet, ift feitlier

formell feftge^alten morben. ^ebod^ läßt fid§ nic|t erfe^en, inroieraeit

mirflid^ bei ber 3SermiJgengeinfd^ä|ung inbioibueHe Seroertungen ftatt=

finben ober tinfad^ fe^e ®urd^fd^nittgfä|e jugrunbe gelegt werben. ?yür

bag bemeglid^e 3Sermögen ift man in '^Rem 3}orl .^u einem feften Steuer^

begriff anfd^einenb überhaupt nid^t gelangt. ®ie ©arftellung Soroerg

öerfagt leiber in biefen beiben für bie Beurteilung ber ©teuerpolitif ents

fd^eibenben fünften.

(Sbenforoenig roie ^u einem fd^arf umgrenzten 3^ermögengfteuerbegriff

ift man in D^ero 9)orf — im ©egenfa^ ju anberen Uniongftaaten — §ur

2lugbilbung oon @rfa^-- ober Srgänjunggfteuern (poll tax, faculty tax)

gefommen. ?Oie§r nod^ alg anberroärtg ift infolgebeffen bie 3Sermögeng=

fteuer eine »orroiegenbe Sefteuerung beg visible property geroorben.

©d^on 1862 befd^äftigte fid^ ein Komitee ber Segiglatioe mit ber 9teform

beg ©infd^ä^unggoerfa^reng , roobei feftgefteUt rourbe, bafe me^r alg brei

3Siertel beg Steuerertragg aug unberoeglid^em ä^ermögen floffen. 2)iefer

unb atte folgenben 33erfud^e, bag 3JJobiliart)ermögen aud^ nur einiger^

maßen im 3Ser§ältnig §ur S3elaftung beg ©runboermögeng ^u erfaffen,

maren oergebeng. 1869 betrug bag Steueraufkommen aug „real estate"

78%, aug „personal property" 22'*/o; 1879 Ijingegen fteüten fid^

tro| ber in biefem Qalirje^nt erfolgten notorifc^ fel)r er^eblid^en ^wn^^n^e

^ 3. ©. Bdfxvab, 3)ie ©ntroidEIung ber SJermöqengfteuer im Staate
j«ero g)ovf. ©taatS!Diffenfcf)aftIicf)e Stubien, ^ena 1890.
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be§ SJJobiliarüermögenS bie bejüglic^en Duoten auf 88 unb 12 "/o. 3?a

auf biefem ©ege uic^t raeiter ju fommen max , ber ©taat^bebarf aber

gro^e (Jinnaljmeevfc^rie^ungen uerlangte, rourbc in ber ^ofgeseit ,ui einer

gfieform ber ©teuergefe^gebung gcfd)vitten. hierbei rourbe jeboc^ auf eine

Umgeftaltung ber O^ermögenefteuer uerjiditet. ^3)(an überlief fie iEirem

(ärftarrunggproje^ , ber fie ju einer falben gteallaft be§ unberoeglic^en

5ycfi|eg machte unb oerfuc^te jugleid; burd; ©pe,^ialfteuern ben beraeg-

lidjen 33eft§ 5U erfaffen. 2In erfter ©tette biente biefem ^mcdc bie @in=

fübrung einer ©efeüfd^aft^fteuer (corporation tax), bie, n)ieber[)ort fc^ärfer

ange,^ogen, er^eblic^e einnahmen bradjte. gerner finb ju nennen bie

(5rbfd)aft^- ,
§9potl)efeni , 33örfen=, 3^erfid)erung§fteuern u. a. m. Unb

baneben al§ grofee S^erbrauc^sfteuer mit bebeutenben ßrträgen bie liquor

tax. ^iefe ©teuerquetlen roaren fo ergiebig, ba^ i)on 1902—1910 auf

bie @tf)ebung jeglicher ^Bermögen^fteuer für etaatg^roede t)erjid)tet roerben

fonntc. ^amit mar ^uglei^ einer roünfc^enÄtDerten 9teuorbnung be§

@efamtfleuerfi;ftem§ ber 3Keg geebnet, bal ift ber 2:rennung ber etoatg-

unb ©emeinbefinanjen unb ber S3egrünbung ber le^teren auf bie für

^ommunaIförperfd)aften me()r aU für ben ©taat geeigneten ^i5ermögeng=

fteuer. ^ier begegnet un« ein ber neueren ©teuergefd^idjte aller Staaten

eigentümliche« §inan5probIem, ba#, obiuo^I in einer übereinflimmenben

m'irtfdjaftliien unb politifc^en ß-ntroidlung mur.^elnb, je nac^ bem

^errfc^enben ©teuerfpftem üerfiiebene Söfunggnerfuc^e ertieifdjt. 3)ie Söfung

ift auc^ in Diero 3)orf noc^ nic^t ober nur t)orüberge()enb gefimben roorben.

®cnn nur feinem unauf^altfamcn rairtfc^aftlidjen ^iluffc^toung öerbanft

eö biefer ©taat, ba§ bie Unglcic^mäpigfeit unb Unoer{)äItnigmä^igfeit

feines ©teuerfgftemS bisher ni^t fühlbarer gemorben ift. ©oroer§ über-

fief)t ba§ ooCftänbig. ?^ür finanjieüe 3{ufgaben unb Probleme roie bie

anacbeuteten , bie freiließ bie Union auc| nic^t in bem ^^la^e tcie ber

europäifd^e Jiontinent bietet, fdjeint er feinen 53lid ^u b^ben.

^ritifc^cr ift er gegenüber ber ftaatlic^en 2öirtfc^aftlfül)rung. ^ur

Beurteilung ber (Signung be§ bemofratifd^en ©taateS al§ Unternehmer

bringt er mancherlei 9J?aterial bei. ©in gleiche? gilt oon ber 3lu#-

gaberairtfci^aft unb ber ©taat^fd^ulbenoermaüung. ©eine ^ieran an=

fnüpfenben ©d;lufefolgerungen laufen auf bie ^orberung binau§, öie

Sßirtjcfiaftgfü^rung unb ginan^gebarung fünftig in ^ö^erem 53?aBe ale

bisl^er ber öffentlichen ^ontrotte S" unterfteüen, womit ^ugleic^ em ©tüd

SSerroaltungSreiorm oerbunben fein foK. 3lud; ^ier ift roieber ba§ S^arafte^

riftifc^e, ba^ biefe Biele unb 9ieformroünfd)e feine§roeg§ ber 9Zero 9)or!er

ober ber amerifanifd;en ©taat§finan,^n)irtf(|aft allein eigentümlid) finb,

fonbern ba^ eS fic^ um 3lufgaben l)anbelt, bie bem mobernen Staate

überall enüad;fen. lUieraa begegnet unä barum aud) bie gleidje ßrfenntniä,

bafe bie öinnaljmeerfc^liefeung allein e^ nid^t tut, fonbern biofe in einer

»erftänbigen Slusgabepolitif iljre grgängung finben mu^, ba^ fluge 3KitteI-

befc^affung ur.b rid^tige ^]]litteloern)enbung einanber bie §anb reidien

muffen.

^nngbrud ^' ©erloff
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2axt^hnxQi), ^tfreb: 2)ie ilrieggfoftenbecfung unb i§re
Quellen. Serlin 1916, San^^Serlag, 72 B. ©ef). 2 gjlf.

^eutfd^Ianb i)Qt in bem legten großen Kriege, ben ^§ gegen ^ranf=

reic^ gefüf)rt ^at, an unmittelbaren ^rieg^foften inggefamt [oüiel auf=

geroenbet, als e€ im gegenwärtigen äi>eltfriege innerl^alb brei SBod^en für

bie Kriegführung ausgibt, ^n 2lnbetraci^t bes geroaltigen unb mit ber

®auer ftänbig raad^fenben ©elbbebarfeS fallen Dptimiften bei ber S8e-

fd^affung ber ©elbmittel fo gro§e (Sd^raierigfeiten ooraug, ba^ fie eine

lange ^Dauer be§ 9Seltfriege§ fdtjon beS^alb für auggefd^Ioffen hielten.

3)ie (Srfa§rung \)at aber gegeigt, ba§ finanzielle ©d^roierigfeiten auf bie

Kriegführung junäd^ft o^ne ©influ^ bleiben. 2)ie ^yinbigfeit ber ^-inanj^

minifter unb ^inan^ierS fpürt immer neue ?CRitteI unb SRitteld^en auf,

burc^ bie ba§ im Kriege rafd^ rottenbe @elb in bie ©taatSfaffe gelodEt

roirb. 2Bo bie natürlid^en Quellen ber ©elbbefd&affung für bie Kriege

füfjrung rafd^ oerfiegten roie in 5Ru^Ianb, ift bie g^inanjoermaltung

of)ne Diel 33eben!en auf bie fd^iefe ßbene getreten. 2ßie in ber 3^^^

ber „Kipper unb Sßipper" bie in ^ebrängnig befinblid^en gürften burd^

^JiünjDerfd^Ied^terung i§re ©elbmittel oerme^rten, fo »erme^ren ijeute

jene Staaten i^re ^ß^Iunggmittel burd^ unbebrengte 2lu§ga6e ungebedfter

9f?oten. 'i^on ber leid^tfertigen Stnroenbung fold^er finanzieller 'üJletl^oben

bei ber SDed'ung ber Kriegöfoften §a6en fid^ nur jroei ©taaten fernl^alten

fönnen: ßnglanb unb bas ©eutfd^e S^teid^. Sei ber ftar!en ^unbierung

be§ englifc^en 3SoIfgein!ommen§ unb bei bem bauernben 3"fI"B ^^^^

länbifd&en Kapital! mar e§ bei ©nglanb nic^t jiceifelliaft , ba^ feine

natürlid^en Quellen ber Krieggfoftenbedung nid^t fo rafd^ cerfiegen mürben,

^eutfd^lanb l^ingegen, ba§ finanziell oon ben großen internationalen ©elb^

mörften abgefd^nitten ift, mu^te erft ben 9cad^mei§ erbringen, ba^ e§ im=

ftanbe mar , fo gemaltige Kriegsfoften au§> eigener Kraft aufzubringen.

Seine g^einbe liegten bie Hoffnung, bie beutfd^e g^inanzfraft roerbe unter

ber Saft bee finanziellen Krieggbebarfee für einen langen Krieg 5ufammen=

bred^en. 2ßie ba§ beutfd^e 5?olf bennod^ o^ne ©rfd^ütterung feiner 2Birt=

fd^aft bisher ben oielfad^en Setrag feine§ jä^rlid^en 33ermögen§zun)ad^fe§

o^ne jebe §ilfe be§ 2tu§lanbe§, oollfommen au§ eigener Kraft, aufgebrad^t

l)at, bog zu erflären, mac^t fic^ Sansburg^ im erften Seil ber oorliegen-

ben iseröffentlid^ung zur Slufgabe.

®er SSerfaffer ^e\q,t zunäd^ft, au§ meldten Quellen bie ©elbmittel

fliegen, bie zur S)edung ber Krieggfoften bienen. 3u beginn be§ Kriege§

ift bie roic^tigfte ©elbquelle bie unmittelbare 3a^Ifraft, bie in jebem Sanbe

auSfc^lie^lid^ auf bem oor^anbenen 3Sorrat an barem ©elbe beruht. 'Bon

ber Bt'dxU ber unmittelbaren ^a^^fraft l)ängt ba! ©elingen ber finan=

ZieHen ÜJ^obilmad^ung ganz njefentlid; ab. ^n S)eutfdE)lanb, roo bie 9fteid^!=

banf in ben legten g^riebenlja^ren burd^ eine S^ieil^e mirtfd^aftlid^er ü)k^^

nahmen il)ren eigenen 3}(etallbeftanb roefentlid^ er§ö^t unb bei ben großen

Krebitbanfen eine @rl)öl)ung ber SBarreferoen im 2ßege ber 2serftärfung

ber ©irogutl)aben burd^gefe^t ^atte, au^erbem 1913 ber ©olbbeftanb beS

äReid^gfrieggfc^a^es oerftärlt roorben mar, ift bie finanzielle 9)iobilmad^ung
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burc^aus gelungen \ 2tu^ in Jtanfreic^ unb 9tu§Ianb , beren S'^ntxaU

notenbanfen über bie beiben gröjjten ^lietattbeftänbe @uropa§ oerfügen,

^attc bie finanzielle ^{obilmad^ung geringe ©d^roierigfeiten ju überrainben.

3n ©nglanb bagegen, roo infolge ber bort geltenben Sanfoerfaffung bie

3Kenge be§ fc^ned oerfügbaren ©elbeg gering ju fein pflegt, reichte bie

unmittelbare ^ß^^^raft »i<^t o"^ 2)ecfung ber erften finanjiellen ^riegg-

bebürfniffe au§. San^burgf) meint nun, biefer 9Jiangel roerbe in Snglanb

ausgeglichen burd^ ba§ "i^or^anbenfein l)ol)er mittelbarer Sleferüen. Unter

biefer ^roeiten Quelle ber ^rieglfoftenbecfung oerfte^t er benjenigen SCeil

bei 9^ationaloermögeng, ber jroar bie äujsere g^orm beg @elbe§ abgelegt

unb bie g^onn ber ^apitalganlage angenommen ^at, ber aber im 58ebarf6=

falle binnen fürjefter ßeit in bares ©elb jurüdoericanbelt roerben fann.

3)ie mittelbaren ^Keferüen !önnen aber feine§n)eg§ fo fc^neU unb nic^t

in fold^em Umfange realifiert roerben , al§ ^u 33egtnn eineg ^riegeg bie

finanjietten Sebürfniffe ber ©taatSfaffe gebetft roerben muffen ;
fie fönnen

beg^alb nur im befd^ränften OJkjse bie unmittelbare 3öf)lftaft eines

2anbe§ er^öl)en. 2lber auc^ bei ber fpäteren finanjieHen Kriegführung

finb fie feine ©elbqueHe, meldte immer »oll auSgefc^öpft roerben

fann. 3" B^ranfreid^ jum '^eifpiel, roo in ben legten g^rieben§jal)ren

in i>erfolgung politifd^er Quk gro^e ^apitalmengen in auglänbifc^en

Staatsanleihen feftgelegt roorben roaren, fülirten bie ftarfen Srfd^ütterungen

ber (Sffeftenfurfe cor unb gu 53eginn be§ Krieges ba^u, ba^ bie ^orte=

feuilleS ber franjöfifd^en ^rebitbanfen mit entroerteien unb nic^t plazierten

^Berten angefüllt roaren, unb eg ben ^apitaliften junäd^ft an 3Ser=

trauen gu neuen Kapitalanlagen fehlte. 2)ie j^olge baoon raar, ba^ bie

fran^öfifd^e g^inanjoerroaltung auS ber roid^tigften Quelle ber Krieg§foften=

bedPung, ber mittelbaren Kapitalreferoe , ^unäc^ft nur geringe ©ummen
für ben finanziellen ilriegSbebarf bereitfteÜen fonnte^. ^n 5Deutfd^lanb

ftanben bis auf bie nid^t all§u erl)eblid^en 53eträge, bie im 2luSlanbe an=

gelegt roaren, bie mittelbaren Steferoen ber finanziellen Kriegfül)rung in

l^oliem 3JJa|e zuv 3Serfügung. 3lber aud^ bie Summen, bie aus i§nen für

ben Krieg beifeite geftellt roerben fonnten, reichten nid^t annäljernb ^ux

5)ecfung ber rapibe road^fenben KriegSfoften auS: 3tuS roeld^en anberen

Quellen fönnen bann aber bie KriegSfoften gebecft roerben?

5Diefe ?^rage beantroortet ber ^erfaffcr ba^in, bafe fic| bie KriegS=

foftenbedtung nic^t auf bie ©elbmengen aufbauen barf, bie auS ben Dor=

^anbenen SSarbeftänben unb ben bargelbgleic^en g^orberungen beS SanbeS

für i^n abgezroeigt roerben fönnen
, fonbern auf ber ununterbrod^enen

iReprobuftionsfraft ber ÜZationalroirtfd^aft. S)ie roid^tigften Hilfsquellen

für bie finonzielle Kriegführung liegen beS^alb in ber ©umme förper=

lid;er, tec^nifd^er unb geiftiger Slrbeit, bie i^re 33ölfer roäl)renb beS Krieges

felbft z" leiften oermögen; baS ^ei|t alfo in bem. Überfd^u^, ben ber

©efamterlöS ber ^robuftion über bie Unfoften ^inauSlä^t, unb ber bem

Staate burd^ Übernalime üon 2lnleil)en i,m i^erfügung geftellt roerben

fann. 2)em äußeren Slnfd^eine nad^ mu| z^^^J^f^ bezroeifelt roerben, ob

1 «gl. biefeg Qa^rbucf) XXXIX, 1915, ©. 1366.
2 (Söenba 3. 1344.
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biefc Duellen bei Äriegsfoftenberfuni] auöieirf)en, [o Ijc^e 3)iiIIiarbenüeträge

aufjubringen, mit benen roir im gegenroärtigen 2Seltfriege ju red^nen ^aben.

Surd^ tec]^ui[c§ = organifatorifc^e SRa^naljmen fann aber einerfeiti bie

^^robuftioität ber 2Birtfc^aft gefteigert roerben, fo ba^ [id^ ber ^robuftiong-

überfd^ufe be§ Sanbee über ben ^onfum ^inaug erf}ö^t unb in er^ö^ten

^eferoen umfe^t, anberfeitg öer ^onfum jur ßinfo^ränfung üeranla^t roerben,

fo ba| ber Staat 5Referi)eu in g^orm von Spargut erl)ält unb fie auf
benjenigen ©ebieten ber ^robuftion befrud^tenb anlegen fann, bie am
meiften bem ^riegSfonfum bienen. 3(uf biefen beiben äßegen roirb bie

griebengroirtfdöaft langfam in eine ^rieggroirtfd^aft umgercanbelt unb ge=

jroungen, i^re £)öd^fte 2eiftunggfäf)igfeit ,3;ugunften be§ ©taatggan,=;en ^u
entroideln. SDurd; raelcfje 2)iittel bieg ^u erreid^en ift, f)ängt oon ber

syöf)e ber finanziellen SInforberungen , üon ber 3BanbIungsfä§ig!eit ber

^robuftion unb ber ©tärfe bes Spaitriebeg bei ben Äonfumenten ah.

^n S)eutfdf)Ianb tiat bie S3egebung oon 2lnlei§en ju günftigen S3e=

bingungen genügt, um ben ©elbftrom in bie ©taotgfaffe fliegen gu laffen.

Sinbere Staaten fjaben }^u ftärferen 3)litteln greifen muffen, gu SJioratorien,

üerüeibeten ^i^angSanlei^en, §ur Sluggabe ungcbedtter 9Joten, meldte auf
bie ^robuftiüität ber nationalen SBirtfrfiaft peitjängänisoofle SBirfungen

aulüben.

Saniburgt) gibt im legten S^eil ein anfd^aulid^eg 58i[b non ben
g^olgen einer ^rieglfinanjpoHtif , meldte mit fold^en gjiitteln arbeitet,

(rin tieferei (i"ingel)en barauf roäre fe^r j^u begrüben geroefen. S)ann roäre

fid^erlicl) ber Unlerfd^ieb in ben 3iUr!ungen einer einseitigen ^robuftion§=

üerfd;iebung unb einer I)öd;ften Steigerung ber \ßrobuftiüität bes Kapital!,

bie auf natürlidjon SBebingungen beruht, gegenüber einer foldjcn, bie burd;

fünftlid^e DJiittel ^ernorgerufen ift, rxod) fcfeärfer ^eroorgetreten.

33erlin Diroalb Sd^neiber

'AvSpsaSou, 'Avopeou: fiept x^c otxovo[i.ixfjC oiovA-f^azoic xr^q

'ETTTavr^aou Itti Bevsxoxpatiac. (^ttbrcöbc^, *2lttbrcaö: ©ie
oenejianifdieg^inansoerroaltungber Qoni fd;en Qnfetn.)
2lt£)en 1914. 2 öt»e. ®r. 8*^. XXiV, 418 u. XXU, 350 S.
@el). 20 3)rac^men.

3)a§ Dorliegenbe äl>erf ^ ge()ört, roie gleid^ einleitenb bemerft roerben

fann, ju ben tüd^tigften unb im ganjen erfreutid)ften Seiftungen auf bem
©ebiete ber g-inan^iyiffenfdjaft. 2)er SSerfaffer, beffen 9?ame bem finan^^

roiffenfd&aftlidje Siteratur oerfolgenben Sefer nid)t unbefannt fein bürfte,

Säl^It ju ben angefei)enften S^ationalöfonomen unb 5-inanj,münnern bei

heutigen ©ried^enlanb. Stnbreobel oerfügt über eine gro^e g^ä^igfeit in

ber 2)arfteIIung unb roeiß in feinen §a()lreid)en Südjern unb Stuffä^en bie

mannigfac^ften fragen, bie bie g^inanjrciffenfd^aft unb bie D^ationalöfonomie

aufroerfen, in intereffanter Seife ju formen unb 5U beteuditen. 2Iu§er

öerfd^iebenen anberen finansroiffenfd^aftlidien Unterfuc^ungen, ,;^um Seifpiel

1 ^(\L aud) bie 'Sefpred^unc^en in „öeftia", 2(t^en, 5./18. ©eptetnber 1914
(gri;;c^ifc^) unb im „Messager d'Äthenes"," oepteii'.ber 1914 (fran^ojtfclö).
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über bie g^iuanjen ber ©p^antinev, über bie türfifd^e ^inansoerroaltung in

®ried()enlanb, über bie ginan.^poUtit ^ilU 4^a|c^ag, über bie 5i'ia"i5PoIit^f

^apobiftriug ufro. , lüel^e er ober auc^ feine Schüler unter [einer 2(n=

roeifung in bem üon if)m geleiteten finanjiDifjenfc^aftlici^en unb ftatiftifd^en

©eminar in Üitijen öeröffentlid^t ^aben, roirb un§ je^t ba§ Dorliegenbe

Söert als ein ridjtige^ opus raaximum bargeboten. "Die uon i[)m früher

oeriJffentUdjten (^injelftubien, fo lüertooß fie fadbroifjenfcbaftlid^ aud) [ein

mögen, roerben oon biefer großen, ^utamnienfaffenben i)arftellung über=

troffen, ©eine gor)d;unggergebniffe, bie in biefem ©eiamtbilbe ber oene=

.^ianifdjen g^inanjueriüaltung in ben .^onifd^en ^nfeln niebergetegt raorben

finb, fönnten auf ben ^J^amen einer Äiutturgefdjidjte beg ^eptane^ oom
finan,^i)i[torifd)en ©tanbpunft au^ Sinfprud^ erl)eben. @r bietet barin

raeit me^r al§ eine blo^e Erörterung beS finanjiüirtfd^aftUdjen ^roblemö

in ben l^onifd^en ^nfeln, ja, man fann fagen, er erörtert bie ©runblagen

ber ganzen potitifc^en, fulturetlen unb mirtfd;aftlidjen Drganifation. ®aä
3iel, meld^eg älnbreabe^ p biefer 2(rbeit öeranla|?t bat, ift ba« : nur bie

Äenntnig ber frül)eien ^uftänbe, burd) bie r>a§' roirtfd^aftlid^e Seben ber

menfd)lid;en ©efeQfd^aften gefdb^^itten ift, gibt unö ben ©d^Iüffel su i^rer

gegenioärtigen ©eftalt. ©in 2Bort ©oet^e§ fagt:

„SBer nid)t oon breitaufenb l^at^ren

<Bx(i) roei^ ^ecbenfd;aft ju geben,

Sreibt im ©unfein, unerfaijren,

ÜKufe üon 2;ag ^u ^age leben."

3Iuf (^in3elf)eiten ijiex ein^uge^en, fel)U e§ an 9iaum. ßinigee möd^te

id) juerft über ben erften 53anb bemerfen

:

211^ bie 33ene,5ianer bie ^onifd^en ^nfeln übernafjmen, unb ^roar ^orfu

1386, 3ante 1484, ^^ep^attonia 1500, ©anta 93iaura 1699, ^'pt^era

1363, mürben biefe nad) bem 53eifpiel ber italienifd^en ©tobte in fünf

g-i§falfammern (Camere) geteilt, nämlid^ in 1. Äorfu (nebft '^a^o unb

$arga) unb Sutrinto, 2. 3ante, 3. ^epbaüonia unb '~^tl)ata, 4. ©anta

iDiaura (nebft ^rcocja unb '-Bonij^a) unb 5. ^ptljera. 2)ie ©eneral=

üerroattung i^atte öer „Preveditor general da Mar''. @g gab feine

€inf;eitlid;e Drganifation, unb ber Segriff eine§ atigemeinen 33ubget'§ mar

nod^ nid)t in biefer Qext befannt. 2Ba§ nod^ ber ©runb p einer großen

Serfplitterung ber gan,^en ®efe|gebung rourbe, bal foH man in bem

^rin^ip 3Senebig§ fud;en , ba§ allen Diefpeft oor ben Ginridjtungen unb

©emo^n^eiten ber einuerleibten isölfer batte. 35enebig befafe bie gro§e

Äunft, bie §anb ber 3entraIreo,ieruug in biefen Kolonien fo roenig ferner

unb fo feiten eingreifenb mie ntöglid^ erfd;einen §u laffen unb ben burd^

freiroiÜige Unterroerfung ober bur^ friegerifd^e Greigniffe überfommenen

ober geroonnenen ^rortin^en unb ©emeinben i^re muni^palen ©inridjtungen,

g^ormen, ©tatuten, ©emoI)n^eit§rec^te möglid^ft unoerfümmert ju bemat)ren.

©§ mar geneigt, mel)r roie ein älreopag ju fi|en, aU roie eine ^errin

aufptreten, me^r auf ben guten SKitten unb bie ©eneigt^eit ber Unter=

tanen fid^ .^u ftü^en, aU Siec^t^titel geltenb m machen, in inneren

©treitigfeiten üermittelnb aufzutreten.

5Die üon biefen fünf g^igfalfammern aufgeliobenen mannigfaltigen

abgaben bered;net äinbreabeg etma auf 92. ©elbft bei ber großen ^obi=

S(^tnoller§ Sfa^rbudj XL 3. 32
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fifation bev ^a^xz 1767—1773 ijat man aug übermäßigem Äon[eröati=

DtSmug öiele ben Jp^^^^^I unb bie ^nbuftrie beläftigenbe Steuern, foroie

bie @igenartig!eiten anberer Steuern aufred^ter^alten. hieran fd^Iiejst ftd^

eine attgemeine überfielet über bie roic^tigeren i^orgänge unb 6rfc§einungen

be§ Denejianifd^en ?i5^inQns= unb ©teuerroefenS, unb jroar nid^t nur auf

ben ^onifd^en ^nfeln, fonbern aud^ bei ber 3^epubli! unb i^ren italienifd^en

g^eftlanbgftaaten (terra ferma). 3)ie üenejianifcfje 9iegierung fannte im
18. Qo^f^wnbert üier ÖueHen orbentlid^er ©innal^men: 1. Partiti ober

appalti, 2. dazi, 3. gravezze, 4. esazione diverse. 2)ie „gravezze"

entfprad^en unferen bireften Steuern, bie ,,appalti" ober „partiti" ben

inbireften 9)ionopoIfteuern, bie „dazi" umfa|ten bie übrigen inbireften

Steuern, unb ber oierten ^(affe, ber „esazione diverse", gel^örten aUeiiei

©innal^men oon fleinerer Sebeutung.

Slulerorbentlid^ loid^lig ift ba§ Kapitel über bie merfantiliftifc^e

^olitif Sßenebigg unb bee gangen ©uropa im 16. bi§ an ba§ (Snbe be§

18. ^a^rl^unbert§. S)ie Sfiepublif .^roang gemäß iljrem ^rinjip bie Monier,

il^re gefamte @in= unb Uu§>fui)x über bie Dominante fommen gu laffen.

3)er 3n?ecf biefes Syftemg mar offenfid^tlic^ bie @r^öl;ung — etroa bie

'J5eroierfa^ung — ber oon ben ^oniern ju oerjoüenben 'ilbgaben. 2)er

englifc^e 58ifc|of unb ^iftorüer Sreigt^on ^atte, wie 2lnbreobe§ fagt,

3Senebig mit einer ä(ftiengefellfd;aft gur 9lu§beutung be§ Oriente oer=

glichen. 2tIIerbingg mußten bie ^ntereffen ber 3"feln, namentlid^ in

fommeräieUer 53ejie^ung, benen beg 2)^utterftaateg allgufe^r meieren, bieg

aber mar oielme^r Sd^ulb oerfefirter nationaIö!onomif(|er ®runbfä|e über=

tjaupt (meiere, mie aud^ Siepmonb fagt, nid^t etma ein SRonopol Ssenebigg

roaren!) unb ber entfpred^enben ^jßroEig, alg übelrooHenbe Slbfid^t ober

9^eib gegen bie ^Depenbenjen.

3n ben folgenben Kapiteln raerben bie in ben ^onifd^en ^nfeln

fpejieH ert)obenen 3öIIe, birefte unb inbirefte Steuern unterfu(^t. ^ebe

oon öiefen Slbgaben roirb oom bogmatifd^en roie auc^ »om praftifd^en

unb öfter oom oergleid^enben Stanbpunft an§ ju ber feinerjeit in beiii

übrigen Europa geltenben be{)anbelt.

2)a5 ©rgebnig ber Unterfud^ungen ä(nbreabe§', melc^er bie big^er

^errfd^enben 33e^auptungen, jum Seifpiel Smtj^ig (Della condizione politica

delle isole lonie sotto il dominio veueto 1858), 9tomaning (Storia

documentata di Veuezia [10 Sbe., 1853—1860]), o. 9ter)monbg (3)ie

^onifd^en Qnfeln unter oenetianifd^er ^errfd^aft, in „kleine ^iftorifd^e

Sd^riften" 1882), baß bie Steuern ber ^onifd^en ^nfeln roeber ja^Ireid^

nod^ brüdfenb roaren ^ burd^ eine forgfältige Slnalgfe unb eine auf

breiterer Safig aufgebaute Öerec^nung miberlegt, ift folgenbeg : 1. SSenebig

l)at burd^ bie Übernahme biefer ^nfeln fie oon einem oiel fd^Iimmeren

^od) befreit; 2. bie auf ben ^nfeln erhobenen 2lbgaben maren ga^Ireid^,

brüdfenb , öfter unjroerfmäßig unb oeraltet , 3. bie Sluggaben für biefe

^nfeln loaren ba§ Siebentel ber oon ben g^igfalfammern er[;obenen @in=

naiimen. Slber felbft biefer minimale Setrag rourbe nur jum 9?u|en ber

^ 3SgI. 21. V. 3Jei)monb, a. a. C. S. 262: „^m ganjen waten bie 216^

oaben nic|t brücfenb, -cic benn bie SfJepublif überl^aupt fiol^e Sefteuerung vev-.

mteb", unb ©. 278: „3)ie SScrniattung mar feine brüdtenbe."
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»enejianifc^en ?l}^intär- unb polilifd^cn Se^örbe oerausgobt, fo bafe iscnebig

für bie roirtfd^aftlid^e unb fittlid^e görbcruiiß ber 3onifd)en ^nfeln [o oiel

roie nichts getan ^at. SDie oerarmten 5iobt[i, bie ron bort aU Beamte ent=

fanbt rourben, fud^ten nur i^ren zerrütteten ^Scrmögengüerfiältniffen auf^

^u^Ifen ; -i. 'iienebig fann auf bie 2)anfbarfeit ber Monier nur fo roeit

2lnfprucf) erl)c5en, infofern eö eingefe^en unb angefangen r)at, ein Steuer=

fpftem anjuroenben, loelc^eg ber Gigenart ber 53en)0^ner, ber 53oben=

bef(^affenl)eit unb ber ^Rannigfaltigfeit be§ ^-8efi^e§ S^tec^nung trug. 3!)iefe§

Steuerfriftem Ijat and) bcn SBeg ^u ben 3teformen be§ fpäteren englifd^en

-^roteftoratg geebnet; 5. ba§ big fjeute, oon bem übrigen ©riec^entanb

aufgenommen, bort f)errfcl^enbe ©pftem ber inbireften ©teuern ^at feinen

Urfprung in bem ©efe^ oom 27. 5Rai 1835, roeld^eg unter ber engUfd^en

^roteftion j^uftanbe fam. ^my. 5Die Monier fönnen nid^t leugnen, ba^

i^re ©efd^id^te »on ber anöeren gried^ifd^en ju i^rem .^eile früf) getrennt

lüorben ift, aber ba^ aud^ ju i^rem §eile bie Sluf^ebung ber »enejianifd^en

|>errfd^aft (im ^a^re 1797) erfolgte. 33etreff§ ber (Srgebniffe ju 2 unb 3

fann man immerhin nid;t leugnen, ba^ im 16. ^a^r^unbert bie üene,^ia=

nifd^e l^erfaffung bie allgemeine 2lufmerffamfeit unb Serounberung auf

fid^ gebogen ()at. 3f?id^t oon geroö^nlid^en 3Jienfc^en fei fie begrünbet,

fagt ein 33ertd^t an ^|ilipp IL, fonbern üon ^§ifofopf)en , oon ©ott

felbft (2. 0. 3ftanfe: ^ur oenejianifc^en ©efc^ic^te 1878, ®. 31). ©elbft

bei ber ^Ibna^me ber Gräfte ber alternben S^epubüf unb bi§ gu i^ren

legten 2;agen ^at fie bie großen 2;ugenben einer in it)rer 2lrt n)unber=

baren ^onftitution nie ganj oerleugnet.

35em Sonbe roirb aU 2lnf|ang beigefügt ein ©tat ber @inna§meu

unb 3(usgaben ber ^onifd^en ^nfeln oom ^a^re 1756. (Rendite et

aggravi del Levante Formato uel mese di Decembre 1756 S. M.)

2)iefer ©tat ift oon 2lnbreabe§ n)äf)renb einer «Stubienreife nad^ SSenebig

im 5J?ufeum ßorrer entbedft.

^m §raeiten Sanb finb bie fünf j^-iöfalfammern ber B^^ei^e nad^ be=

^anbelt, unb jroar in einer einge^enben Unterfud^ung, bie e§ ung möglid^

mad^t, ben wirtfd^aftlid^ intereffanten ©toff georbnet beifammen ^u finben.

33efonbere @rtoä{)nung oerbienen bie ?^orfc^ungen 2(nbreabe§', über bie

^onifd^en ^^robufte: Äorintfjcn, ©alg unb S^abaf. ^m 5ßergleid^ ju ber

alteren ^robuftion finb öfter aud^ neuere, bis gu unferen 2;agen reid^enbe

ftotiftifd^e 'Angaben gemad^t loorben. Qu biefer einge^enben 2)arftettung

fönnte man jufä^Iid^ bie ^nftitution ber 3?orrat§n)irtfd^aft ^injufügen,

meldte bie SSenegianer auf ben ^nfeln eingeführt l^aben. 3»i^ SSermeibung

oon ?D^angeI nämlid^, infofern bie ^nfeln n\d)t ba§ erforberlid^e ©etreibe

probu?iierten, roaren SSorratg^äufer eingerid^tet, bie oorbilbtid^ funktionierten.

3lud^ in ^ante fungierte glänjenb ein ?^onbaco ober ^Jiagagin für bie

^orint^entraube , roa» im "^aljxe 1670 bie ©rrid^tung eineg öffentlid^en

Sei^^aufeg oeranla^te jum ©d^u| gegen ben 2öud^er. Sl^nlid^e 2ei§=

f)äufer, beren ©efd^idfe mannigfach med^felten, beftanben in ^orfu,

^epfiollonia, ^t^afa. %iid) bag ^unfttoefen, roeld^eg im allgemeinen

®uteg ftiftete unb gur @rr)altung eineg ef)rbaren unb anftänbigen S3ürger=

unb ^anbmerferftanbe bag feinige beitrug, fönnte ©egenftanb ber loert-

ooÜen (Erörterungen SInbreabeg' roerben.

32*
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©in augfüf)rUc^e§ ^^erjeic^nig ber gried^ifd^en , beutfd^en, englifd^en,

franjöftfci^en unb italienifd^en 2iteratiir ü6er bte 5'^age ift bem 2Berfe

beigefügt, g^ür bert ber neugvied^ifd^en Sprnd^e unfunbigen ift fe^r

praftifd^, ba^ am S'nbe jebe^ öanbeg ein auöfü^rlic^eg Sn^altgoerjeid^nil

in franjöfifd^er ®prad;e oorliegt.

2)er 3Serfaffer ^at aber fein 2Berf nid^t beenbet. @r oerfpric^t uns,

in einem britten unb legten Sanbe bie finan^ieHe SSerroaltung ber Sonifd^en

^nfeln feit ber Sluf^ebung ber üene^ianifd^en .^errfd^aft bi§ in unfere

3:;age barj^uftetten. 2)er britte 53anb foll brei %eik enthalten: 1. üon

1797—1814, bie Qexi ber frongöfifd^en ^errfd^aft unb bie ^onifd^e

Sflepublif («Siebeninfelftaat), 2. bie ^a^re 1814—1864, bal englifd^e

^ßroteftorat, unb 3. üon 1864 bi§ ^u unferen S^agen. ^n biefem legten

SCeil roirb einge[)enber bie feit fünfjig ^a^ren in ©ried^enlanb oon Qixt

5u 3eit auftaud^enbe ?5^rage ber ®Iei(^fteIIung ber ?^inan?oerroaItung beS

^eptaneg mit ber be§ übrigen ©ried^enlanb erörtert.

2tud^ ber britte 33anb roirb non nid^t Don geringerer 58ebeutung

fein ; benn 2lnbreabe§ roiU barin eine 9teif)e unoeröffentlid^ter ©ofumente

aü§ ben papieren beö @eneral§ ß^abot, ber bamal^ (1797—1799) bie

franjöfifd^en Gruppen im §eptaneg fommanbierte, foroie aul ben ionifd^en

2(rd^iDen oerroenben.

®ie mit ©ad^fenntni§ unb großem ^leife gefdiriebene Slrbeit fanti

man nur burd)au§ anerfennen unb if)ren roeiteren Fortgang mit ben beften

Söünfd^en begleiten. sDaS SBerf ift ein ^erporragenbeg 3eugni§ bee

roeiten unb gefc^ic^tlic^en 53Iirfe§ be§ 3Serfaffcr§. Seine 2Ba|( ^um 91tit-

glieb ber ^ommiffion für bie „Mouumenta Graeciae historica''' !ann

be§l^alb nur mit g^reube begrübt roerben.

«Berlin 2)emetr. ^valitfunaüö

Gide, Charles et Rist, Charles: Histolre des doctrines
economiques depuis les physiocrats jusqu'a uos
jours. Paris 1909, Librairie de J. - B. Sirey (L. Larose &
L. Tenin). 8''. XIX u. 766 ©. @efj. 12 ^rc§.

35tefelben: ©efc^ic^te ber ooH§roirtf c^of tlic^en Se^r^

meinungen. 3^ad^ ber ,^n)eiten burd^gefef)enen unb oerbefferten

franjöftfd^en Stulgabe ()erau6g. oon ^^ r a n 5 D p p e n 1) e i m er. SDeutfd^

üon $R. 9S. ^orn. ^ena 1913, ©uftao gifc^er. S^. XVni unb

828 ®. ©e|. 12, geb. 13,20 mi
Wxt Siedet roeift Dppenbeimer al§ Herausgeber ber beutfd)en Über=

fe^ung be§ 9Berfe» barauf §in, ba^ e§ un§ an einer guten unb mögli^ft

oollftänbigen ©efd^ic^te unferer SBiffenfd^aft immer noc^ fet)tt. (fr er=

innert in feinem ^ortüort an bie oor^anbenen §ufanimenfaffenben 3Ber!e,

roobei er übrigeng $Rofc^erö ©efd^id^te ber D^Zationa^Dfonomif in S)eutfd^-

lanb üöHig übergebt, befprid^t fur^ i[)re Unjulänglid^feiten unb ift ber

3lnfid^i, ba^ bal öorliegenbe 3Berf biejenigen oon 5(uguft Dndfen unb

®eorg SIbler glüdlid^ ergänje, „fo bajg ber beutfd^e D^ationalöfonom mit

biefen brei cinanber ergänjenben SSerfen eine oolle ©arftettung ber ©e=

fd;id;te feiner 5öiffenfc^aft befi^t".
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@5 roirb fic^ feinen Slugenblicf in 2(6vebe [teilen (äffen , ba$ bog

'IBer! oon ©ibe unb 9tift eine gro^e ^eiftunn; barfteHt, bie immer nnter

ben Dor^anbenen ©efd^ic^ten ber Dktionatöfonomie i^ten 9ianq einnehmen

unö ^u einer erften Orientierung über bie ooIfsiDirtfc^aftlic^en 3:l)eorien,

öie nic^t blo^ an ber Oberfläche (jaften bleiben löiH , noc^ auf lange

rec|i gute 2)ienfte leiflen roirb. g^reilic^, ber eigentlid;e l)iftorifd)e 33lic!

ift Den 'Berfaffern uerfagt: fie bleiben im ganzen an einer bloßen ^nr-

üeßung ber 2)oftrinen Rängen, oermögen faft nirgent)§ oerftänblicf) ju

machen, roie e§ benn eigentlich gefommen ift , bofe bie 2el)ren ber ein--

^elnen grofeen Jlieoretifer im ©efamtc^aralter fo unb nid^t anberg ge=

rieten, aU fie geraten finb , ein ä>erfteljen aus bem ©eifte ber ©pod^en,

in benen bie 2el)rmeinungen entftanben, ober au» bem (Sntroicüung^gange

Der $erfönlid)feiten , bie fie fdjufen, icirb faft nirgenbc^ oerfud^t, tritt

jebenfaUg gegenüber ber S)arftellung ber 2el)ren felbft üollftänbig in ben

^intergrunb.

2)em Herausgeber felbft fc^eint bie§ allerbinge ein 33orjug ^u fein.

I)enn er meint in feinem ^orroorte (S. XV/XVI), tia^ eine im eben

befi^riebenen ©inne roirflid; ^iftorifd^ aufgefaßte ©efd^id^te einer 3[ßiffen=

fc^oft — er fteüt bag alg etroag 2!L>efen^afte§ l}in — „fe§r großen

iS?ert auf bie ^eftftellung oon Prioritäten, auf ,3lu§grabungen' unb auf

,iRettungen"' legen muffe. ^a§ ^rrtümlid^e biefer 2luffaffung, bie nac^

öer 2lrtung non Oppen^eimer^ eigenem literarifcf)en ©d^affen freilid; nic^t

uberrafd^en fann, bebarf feiner näheren 2)arlegung. ©erabe ber, ber

imm.er bloß auf ben einzelnen Sel^rfa^ au§ ift, gerät am leid^teften in

©efa^r, biefen immer fd^on bei einem ?^rül)eren auSgefprod^en ju finben,

aud^ menn ber ©a^ bort in einem ganj anberen ^uf^o'^^f^^'J^Sß f'^^t

an§ einem gan^ anberen ©eifte geboren ift. hierfür bietet tia^ vox=

liegenbe 3Ber{ felbft eine ganje 3f{ei^e oon 33eifpielen.

^m SKefen einer jufammenfaffenben ©efd^id^te einer ganjen 9Biffen=

fc^aft liegt es, baß fie nur trenig ober gar nic^t neue (lin^el^eiten

bringen fann. ©ie muß 33efannte6, fc^on (?rforfc^te§ »erarbeiten. $öenn

fie ^ieues bringt, mirb ba» immer nur in ber gefamten 2luffaffung ober

in ber ^ufommenorbnung ber ©ruppen in fid^ ober gegeneinanber liegen.

Mit anberen äöorten: fold)e äBerfe roerben if)r 3Zeue6 faft immer nur

in ber ©ruppierung unb im 3Xufbau be^ ©an^en geigen fönnen; nur

loirb bie ©efaljr ber 2öiClfürlid)feit bei ber orbnenben §aitb natürlid^

um fo größer, je me^r ein 2ßerf auf bie eigentlich l)iftortfd^e Verleitung

oer^id^tet. 8efonber§ bem romanifd;en ©eifte liegt ja baS Orbnen nac^

bloß logifd^en ©efid^tgpunften fel)r na^e; bie „2lrcl)iteftur" im geiftigen

©d)affen roirb mit 3Sorliebe oermittelft düe ober Üöoge ober, roo bae

md)i angebt, nad^ äußerlid^en ©efic^tgpunften ootljogen.

Unfere Slutoren finb burd^aug nad^ folc^en romanifd;en ^rinjipien

»erfahren. ^i)\- 9^u§ganggpunft finb .,les fondateurs" (bie ©rünber),

roorunter fie bie ^^pfiofraten , 2lbam ©mitl), unb bie „^effimiften"

-]0'ialtl)uö unb 9^icarbo jufammenfaffen. S)ie 93terfantiliften finb nid^t

bel)anbelt; fie boten roo^l mit i^rer aufg ^sraftifc^e gerid;teten 2;enben^

5U roenig an 2)oftrinen. 2)ie ^lipfiofraten unb 2(bam ©mitl) 5ufammen=

jufafjen, ^at feine innere 55erec^tigung infofern, al§ fie alle miteinanber
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ed^te Äinber her naturred^tlid^en 3eitQ[terl finb , ba^ mit feinem ©eifte

all iF)re roirtfc^oftlidöen Söetrad^tungen unb Serien unüerfennbar burd&=

bringt. ?^reili(^ paffen 93ialtl)ug^ unb 9f{icarbo unter biefem @efi(^t§=

punfte faum noä) in bie gleiche ©ruppe hinein. S)iefe ift mit i^rem
Sf^amen eben fc^IiefeUd^ nur nad) ber äußerlichen ©rmägung gebilbet roorben,

bQ§ man t^oc^ irgenbroo anfangen muffe.

Tlit immerhin größerer innerer 33erec]^tigung ift bann ben „©rünbern"
bie jraeite ©ruppe, „les adversaires" (bie ©egner), gegenübergeftellt.

Siemonbi, ®aint= Simon unb feine Sd^ule, Droen, Courier, Souis Jßlanc,

^riebrid^ 2ift unb ^roub^on treten i)ier auf. ©id^er ^at fid^ jeber ber

©enannten irgenbmie im ©egenfa^e ju ben „©rünbern", roenigftens 5U

Smitl) unb ^Ricarbü aU ben fogenannten ^laffifern, befunben. 2lber

bod^, roelcf) bunte ©efeüfd^aft ift t)ier roieber fünftlid^ oereint! Sffia» ift

n)o|l an innerem 3"ifl"ii"e'^^«"9e , roa§ an i^erftänbuiS für bie gan.^e

©ruppe unb für bie ^erfönlid^feit beg ein?;elnen Sd^riftfteüerg geroonnen,

roenn ber folibe unb gemäßigte ^Jiittelftanbgfreunb ©ismonbi, ber bilettan=

tifd^^ßiS^^u^^iölc ®aint='Simon, ber ^^ilant^rop mit bem ^Ieinenleute=

gerurf) Dmen, menn ^ufunftgftaatStrunfene ©ojialiften, roie ber be!ümmerte

Courier unb ber 33arrifabenmann Slanc, roenn eine national = beutfd^e

3(pofte(natur auf bem ©ebiete be§ 2öivtfd^aft§Ieben§ , roie ?ift, unb ber

^leinframtüftler ^^roub^on ^ufammengefoppelt raerben '? ©egner finb fie ?

D^un freilid^! 2lber mag mad^t il)r bißd^en ©egnerfd^aft gegen bie

^laffiter lool)! für bie (S^arafteriftif jebee einzelnen üon i^nen au^?
3um minbeften reifet bag Kapitel über Sift bie feim^afte «So^ialiften^

gefeUfc^aft ber ©aint = ©imoniften , ber „SJlifojialiften" ((hierunter finb

Dmen, ^^-ourier unb 2oui§ Slanc immerhin ^iemlid^ glüdflid^ 5ufammen=

gefaxt) unb ^roubl}on# fieillo'S au^einanber. 2)a l^aben bo^ ^erfner

unb ©ombart mit i()ren ©ruppierungen fe^r üiel beffer gefeiten!

©rmartunggüon fragt fid; ber Sefer: 3ia^ mirb niol)l bann fommen?
Unb fiel^e, er mufe einen diüdfaü tun. S)ie „©egner" ^aben nur (©Ott

meife, aug meieren ©rünben!) bie Dkii^e ber epigonifrf;en „^laffüer"

unterbrod^en, 2)enn e§ erfd^eint im näd^ften Sud^e „le lib^ralisme":

Saftiat unb Sareri , roieberum gutreffenb ali „Dptimiften' oereint, unb

nad^ i[)nen ^ol^n Stuart Wäü finb an ber 9ieii)e.

2Bir finb alfo roieber in ber Sourgeoi^ = Dfonomie brin , bie mir

bei 3fticarbo oerlaffen Ratten, unb fe^en nod^, roie Tliü ^ukl^t fd^on oon

ber Släffe fojialer ©ebanfengänge angefränfelt roirb. 9J?an oermutet,

bafe oon l^ier an bie Spaltung in oerfd^iebene @nttoicfIung§reil^en oorgefül^rt

raerben roirb. 2lber nod^ einmal roirb geroaltfam 5ufammengefd;nürt,

roag jueinanber eben nid^t pafet, nod^ einmal mufe ber Stuöganggpunft

ber „©rünber" ^eran, um ©runb unb 5Ramen für bie na(| 2lrt bes

^rofrufteg gebilbete neue ©ruppe gu geben. Unb au§ roeld^em ©runbe?
^fiun, bie l)iftorifd^e Sd^ule, ber Staat§fojiali§mu§, ber ^Karjiimul, bie

auf bem 6'^riftentum berul^enben ßeljren — fie rooHen alle mit ben

„©rünbern" nid^t§ ober rcenigftenS nid;t oiel gu tun l^aben. Stber ba

ftnb roir boc^ eben bei einer ©ruppe oon neuen „©egnern" ? 2:ie§ je^

' 3Sgl. i^ierju bie ttefbrtnqenbe Unterfud^ung Sßalt^er Äöf)Ier§ in btefem

Sa^rbuc^e 33b. XXXV, 1911, ©: 1947 ff.
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boc^ roäre ,^u m\m abroec^flutu^sreic^, nic^t^ 'i)a^t ja ber g^ranjofe me^r

aU bte SangeroeUe^, unb brum ftellt, wo eben bie S3egviffe fehlen, m
regten ^ett ein Ä^ort [idj ein: ©ie ^ei^en nun nic^t me^r einfad; „les

adversaires", [onbem „les dissidents" (überfe^t ale „t)ie ^abtrünnigen").

ßin ®runb für biefe Umtaufe eineö innerlidj gleichen Sac^oer^altes

röirb ntd;t erfid^tlidj.

©^ tuirb nad) biefer Söiebergabe hoffentlich nic^t juoiel bel^auptet

fein , roenn ber gteferent e§ aU i^v t^rgebnig (jinftefit , ber Stufbau be§

mexm roäre na^ red;t äuf^erlic^en ©efid;t§punften uoÖfü^rt. 2lber raenn

bie 6tü|e ber (eitenben ©efidjtspunfte für bie ©toffeinteilung unferen

2lutoren löenigfteng fd;(ed)t unb redjt von ben ^iipfiofraten big su ben

eijriftlic^ = Socialen üormärtgger^olfen t;at, fo üerfagt fie für bie nun

foigenbe neuefte S^'^^ üolüommen.

2ßir feben tn biefem legten ^^ucbe, ba§ „les doctriues recentes"

betitelt ift, juerft bie „§eboniften" auftreten, roeldjer 9iame bie ®ren5=

iru^ent^eoretifer unb bie mat^ematifc^e Schule jugleic^ umfaffen foQ, roegen

ber ^Bebeutung, bie beibe bem Suftmoment jufc^reibeu. 2ln fie fc^lie^en

fic^ öie 33obenrcformer , bann bie „Solibariften", biefe fpejififd; neu=

fransöfifc^e ©ruppe, bie oon ©ibe fd^on in ber ©c^moHer-geftgabe ^ ge=

fc^ilbert unb i)m oon neuem fe^r einge^enb unb babei fritifcb be^anbelt

ift, bi§ mW ^te 2lnarc^iften (iöafunin unb tropotfin) ben S3efc^_Iufe

machen. Ü^ ift o§ne meitereä zugegeben, ba^ immer bie jeroeil^ neueften

Reiten bem ®efc^id)tgfd;reiber bie größten ©c^roierigfeiten bieten, meil

naturgemäß ber SIbftanb fe^lt , ber erft einen guten Überblid ermöglicht.

2lber eine ©efd^ic^te ber oolfSroirtfc^aftlic^en Se^rmeinungen , ber e§ um

bie ©rforfc^ung einer roirflic^ ^iftorifc^en ©enefi« ber Entfaltung einer

aBiffenfcbaft ju tun roäre, brauchte fic^ bocb roo^l nic^t mit einem gar

fo menig organifd^en 9iebeneinanber ju begnügen.

©ODief über ben 2(ufbau beg 3öerfe§. a>on 9ieci^t§ roegen müßte

nun eine 33etra^tung über bie ^arftettung ber einjclnen Se^ren folgen.

Slber für eine folc^e Slufgabe fül)le icb mic^ nur gegenüber einzelnen

Kapiteln einigermaßen fompetent, unb e€ fehlte bafür auc^ an 9ftaum.

9Jiir fc^eint, bie ©arftettung ber ganj^ gefc^loffenen ©pfteme, roie bei

gUicarbo ober beim ^3Jiarj:i§mu§, ift meift oortrefflic^. ^n 5lürje ift ba§

3öefentlic§e l)erauägel)oben unb bem erften a3erftänbnig mit einer er--

ftaunlii^ müdelofen 2eid;tig!eit nabegebrad^t. ^ier glänjen bie SSor^üge

be§ fran.^öfifcben ©eifteg am f)eaften. 3lber bort, roo in einjelnen 2)enfern

ot)er ganzen Schulen bie plle fruchtbarer Slnfc^auung unb Einfielt m
ber SÖuc^t einer fd^ein bar amorphen ^SufammenbaHung befdjloffen liegt, beren

l)eimlid)e Drbnung fic^ leichter einem fieberen §eraugfül)len al§ einem

rationaliftifc^en ^ergliebern erfc^ließt, ba oerfagt bie oerftänbnigeröffnenbe

55ermittlunggfunft unferer beiben Slutoren ftarf. ^u bem Kapitel über

bie ^iftorif^e ©c^ule roirb jeber dingeroei^te nur ben ^opf fc^ütteln

fönnen. (S§ roirb in biefem Kapitel oon Stift eigentlich nur berüdfid)-

tigt, mag bie ^JJeifter ber ^iftorifc^en ©c^ule in größtenteils polemifc^en

1 S)ie (gntrcicfhmci ber beutfdien SBoIföroirtfci^aftöIe^re im 19. Safjr^unbert,

£etp,5tg 1908, Tnndev '& Öurnblot, 1. SSanb, X^^, l'ecole economique fran^aise

daüs ses rapport avec l'ecole anglaise et l'ecole aliemande.
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3lu§fü^rungen gegen i^re ©egner üBer bie -IRet^obe geäußert ^aben ; bk
eigentlich pofttioe ßeiftung aber, bie {jiftorifd^ fonjipierten 2)ar[tettungen

felber finb nic|t irgenbiöie in Äürje lüiebergegeben , nid^t einmal ge-

lüürbigt, obrooi)! bie Überfd^rift eineg -Paragraphen in biefem Kapitel

„2)ie pofitiüen ^been ber Ijiftorifc^en 6(f;ule" 5unäd)ft bie SKeinung er^

roecft, bai §ier @rforberli(^e roäre geboten. 5Ran(|er Sefer bürfte er=

roarten, ba§ ^ier jum Seifpiel ®c^moIIer§ „©runbri^" irgenbroie berü(!=

fid^tigt, in feinem 2ßefen unb ^auptinl^alt bargefteÜt raäre. SDer ©runbrife

ftroöt ja boc^ öon „2e^rmeinungen", faft alle ©ebiete, bie Ijerförnmlicl;

in tier allgemeinen 3]oIf5n)irt[c^aftglel)re be^anbelt roerben, finb barin

ebenfalls be^nbelt, bie fonft üertretenen Seljrmeinungen über DolfSroirt-

fd^aftlid^e Probleme finb r»on ©demolier geroürbigt, auf ba§ berechtigte

5)ia§ if)rer ©eltung gurüdfgefül)rt ober »erroorfen unb burd^ eigene^ Ur^

teil erfe^t, ba§ fidt» auf eigene 35etrac^tung ber ®irHic^feit unb beg ge=

fc^ic^tlid^en ßeben§ ftü^t. @g ift freilid; feine auf glafd^en gezogene

üßeie[)eit, feine ?ium §anbuerfauf bequem sured&tgemad^te 3)tebijin gegen

ben J^iffenÄburft ber Jünglinge, bie, gleid^ in fefte ©ofen geteilt, bem
Slbepten in gemeffenen 3eitabftänben nur in ben 5)cunb geftedft ^u roerben

braucht, um bem feelenär^tlid^en '-ßerabreid^er bie g^reube ,^u bereiten,

ba^ tter fo ^öe^anbelte fd^on nad^ furger ^eit t)orfcl)rift§mä§ig bie geiftigen

©lieber recft unb Xritt unb S^empo beS ^Be^anbler'g trefflid; nad^a^men

fann, ba| auf ©runb oon faft automatifd^ im ©eifte be§ Slbepten fic^

üoll5ief)enben ^rojeffen nad^ ben Siegeln ber ad^! fo formalen Sogif bie

ergän^enben ©ä^c^en ju ben Sapiborfä^en ber erl)abenen 2e^re prompt

jum 2>orfd^ein fommen. 2)a§ (Einbringen in biefeS Sßerf ber beutfd^en

l^iftorifd^en Sd^ule ift nic^t fo bequem ; eg forbert nid^t blo| Sogif,

fonbern „5^erftel)en" im 2)iltl)epfd()en Sinne, forbert Kenntnis üon

SRenfd^en unb 2)ingen, @rfaf)rung unb Steife, ^rgenb fo etroaS Ijätte

nun in einer ©efcfji(|te ber S'iationalöfonomie bod^ n)ol)l eigentlid^ gefßgt

werben muffen, ^^ber nid^t§ baoon fte^t in bem Kapitel! Unb faft

möd^te man glauben , ba^ eine fold^e 3)arftellung Stuften ju f^roierig

mar, ober ba^ er au§ ©eringfd^ä^ung barauf cerjid^tet ^at. ^nbeffen,

mo bleibt bann bie boc^ roenigftenS in ber '^erüdffid^tigung ber beteu^
tenben Sefirmeinungen ^u forbernbe 3[5olIftänbigfeit unb ^"'''^'^^'iffigfeit

eine§ fold^en jufammenfaffenben Töerfeö? ©ie ift eben leiber in biefem

Kapitel nid^t norlianben; eg §at bei ben metl)obtfd^=^polemifd^en ©ä^en
fein Seroenben, unb fo mu§ ber Sefer biefer ©efd^id^te ber oolfSrairti

fc^aftlid^en Se^rmeinungen ben (Sinbrudf geroinnen, al§ ob bie 5Ränner

ber l)iftorifd^en Sd^ule leere ©treit^änfe feien, bie immer nur über @ier

gegacfert l)ätten, bie fie niemals gelegt §aben. Selbft ber .f)erau6=

geber ber beutfd^en 3Iusgabe roirb bei aller eingeftanbenen 3lbneigung gegen

|iftorifd^e€ 53emül^en roobl zugeben, ba^ bog ©rroeden eine» folc^en (Sin=

brurfg nid^t einmal mit ben einfad^ften ?^orberungen ber ©ered^tigfeit in

Übereinftimmung gebrad^t roerben fönnte.

©0 foH benn bie relotioe 3^ü|lid^feit biefer ©efc^id^te unferer 2Biffen=

fd^aft groar nid^t »erfannt roerben, aber bie gefd^id^tlic^e 2)arftellung, bie

aud^ un§ 2)eutfd^e roirflid^ befriebigle, ift leiber immer nod^ ungefd^rieben

geblieben.

33erlin=§alenfee g^rons^ioefe
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QScrnfteitt, Sbttarb : 2ö e [ e n u n b 3Iu § f i d^ tm b e § 6 ü r g e v l i c^ e n

9labifalt§mu§. (©c^riften be§ ©0(iial»t)iffen[c§a[tIid)en Sltabemt-^

fc^en 3Sereing in ß^ernorai^, §eft 6.) 9Jiünci;en unb Seipjig 1915,
^mdex & ^umbrot. @r. 8«. 45 ®. @el). 1 mt

Ö§ ift nid;t o^ne Sieij, bie St^otfac^e üor ftd; ,^u fef)en, baf^ ber

®o,^ialtüifjenfcf)aftIid^e Slfabemifc^e 'Iserein in ©jernoroi| [id; gerabe bie

3lb^anblung eines eingefd^roorenen ©o^^ialiften über ben bürgerlichen

Sf^abifaü^mus oerfc^rieben l)ot , um fie in [einen Schriften ju üeröffent=

liefen. ®abei l)anbelt eg fid^ nämlid^ nid[)t etraa um eine $Rebe 23ernftein§

in @5ernon)i^, [onbern um eine folc^e in S3ubapcft, bie söernftein

am 4. Stpril 1914 im „9>erein ber g^reibenfer" (alfo nod^ uor ^rieg§=

Quöbrud^) gehalten i)at. 9Bie bie 5Rebe bann oon 33ubape[t nad^ Sjernoroi^

gefommen ift, bleibt unbefannt.

^ebenfaHg ift ber @5ernon)i|er 5ßerein ouf feine 9tec^nung gefommen,

roenn er bie 2(bfid^t ^atte, bie Sefer feiner ©d^riften über bag %i)tma

be§ bürgerlid^en 3tabifali§mu^ oom Stanbpunfte be§ 2;otenöräberg au§

unterrid^ten ju [äffen, ^roar ift ba§ ^eft fd^ou 1915, alfo nor ber

©paltung ber beutfd^en (Soj;ialbemofratie , erfd^ienen, 33ernftein mar nod^

nid^t @j:reoifionift , nod^ nid^t jum jroeiten 33kle Stenegat unb jum
leud^tenben ©jempel für bie alte franjiöfifd^e ^ffieiöljeit „on revient tou-

jours a ses premiers amours" gemorben, aber ber „bürgerlid^e" 9tabifati»muö

roar felbftoerftänblid^ aud^ bamalg fd^on ein »öllig üerlorener ©tanbpunft

für i^n.

^amit l)at natürlid) 53ernftein noHfommen red^t, roenn er augeinanber=

fe|t, ba^ bie entfte^enben Parteien ber ^nbuftriearbeiter in allen Säubern fic^

auf bie 3)auer nid^t bamit abfinben fonnten, blo^e Sln^ängfel ber rabifalen

bürgerlid^en Parteien gu fein, noc^ ba,5u gU einer 3^^^, 'Da biefe ejtrem

inbioibualiftifc^, foalitionöfeinblid) unb mand^efterlid^ gerid;tet roaren. @§
trifft aud^ oollfornmen ^u, ba^ ber bürgerlid^e 9iabifali§mu§ im ©runbe
ooöfommen mit feinen ^rinjipien brad^, al§ er foalitionäfreunblid^ rourbe

unb für Strbeiterfd^u^politif eintrat, ©elbft barin fief)t Öernftein rid^tig,

roenn er burdjbliden lö^t, bajj o^ne biefe ©c^roenfung jum Seifpiel in

2)eutfd^Ianb ber bürgerlid^e $Habifati§mug roa^rfc^einlid^ im Steic^gtage un=

»ertreten fein mürbe. SDenn menn nid^t einerfeitg in etlid^en 2Ba^l!reifen

bie ©o^ialbemofraten ben bürgerlid^en §Rabifalen gegenüber ben roeiter

rec^tgfte^enben Parteien, anberfeitä biefe i^n gegenüber ben @o,^ialbemo^

fraten alg ba§ fleinere Übel bei ben ®tic^n)al)len ^erau§^auen mürben,

mo bliebe ba ber 3ftabifaliömu§?

iDian mufe übrigeng aud^ Sernftein jugeben, ba^ er ein ritterlid^er

ßjegner ift: fü^lt er fic^ gleid^ feiner Überjeugung gemä^ oerpflid^tet,

bem bürgerlid^en S^abifali^muS fd;on je^t bie ©rabrebe 5U l^alten, fo er=

fennt er boc^ gern an, ba§ für einige Qt'xt biefe politifd^e Sli^tung immer=

^in eine leibliche 2tufgabe in ber erforberlic^en „t^ermittlungStätigfeit"

jiöifc^en ber — roo^l aud^ nad^ 33ernfteing @efül)l — etroaS ftarf „oor«

roärtgbrängenben" Sojialbemofratie unb ber „Sieaftion" nod^ ^aben roirb;

unb fc^lie^lid^ fe^lt aud^ ber 3:roftfpruc^ nid)t, ber in jebe orbentlid^e

©rabrebe gebort : „^al eine gartet t§ren S^afeinl^medf oermirflid^t, bann



506 SBefpred^unj^en [1592

ift i§r ßnbe ein rul}mreic§er 3:ob; fie ift bann Ijöd^ftens um t^n m It--

neiben, aber nid^t [einetroegen 5U bebauern!" ®a# ift bod^ nett öon
Sernftein! Slber wie mog xoic -rrept riayvixy.s jumute fein, roenn fie

ba§ lefen?

Seboc^ roie gefagt, roenn bem ©ojialroiffenfd^aftlid^en 2(fabemife^en

i^erein 3U (?5ernotöi^ barum §u tun roor, bie 2BeIt m^ ber 2ßurni=

pcrfpehioe be§ So^ialiften ^m fetjen, bann roirb Sernftein alle feine Hoff-
nungen erfüllt ^aben. 2)er lüirflid^e 3^ici^t=^arteimann rcirb fid^ freilid^

über 33ernftein§ SBefenntniffe feine ©ebanfcn mad^en. isieüeid^t biefe:

^ft roirüid^ bie Partei ber Qnbuftriearbeiter fc^Ied^t()in ber 6inn ber

ßrbe? ^anbelt eg fid^ nid^t üielleid^t blo^ barum, biefe ja |o neue

unb guerft fo ftiefmütterlid; be^anbelte SBerufgfd;idE)t ber ftaatlid^=gefell=

fd^aftlid^en Drbnung mit §ilfe neuer ^nftitutionen befriebigenb einju-

fügen? ^ommt ^inter ber ©o^iatbemofratie gar nichts mel)r? JJft bie

innere So^ialgefd^id^te be§ S(ufftieg§ ber »erfrfiiebenen 33erufgftänbe bei

ben abenblänbifd^en t^ulturoölfem erfdjöpft, roenn erft ber 2(rüeiterftanb

obenauf gefommen fein roirb ? SBirb bie fo,^ialifti[d^e ©efeÜfd^aft^orbnung

tatföd^Iid^ imftanbe fein, jebeg inbioibualiftifd^e unb auf @mpor!otnmen
über bie anberen gerid^tete 53eftreben ber rotrflid^en Stalente oi^er ber

blo| pfiffigen unb ffrupellofen ^erl§ lu oer[)inbern? Ober roirb ftd^

Semftein^ ^roftfprud; einft aud^ an feiner eigenen Partei beroa^rfieiten

unb einfteng ein Ülad^fa^re bem ©ojialigmus in fünfi^ig ^a^ren bie gteid^e

©rabrebe galten, bie ^ier 33ernftein§ ^artem unb teilnef)menbem J^erjen

entquollen ift?

S3erlin=§atenfee g^ranjSoefe
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pereine. 8». 774 @. ®e^. 5 mt
^

©t?o^einfauf^gcfellf(i)aft ©cutfc^er .^onfumöcreinc m. b. 6.

.^ambu^d* ?ieri(^t über bas 22. ©efd^äftgja^r üom 1. Januar big

31. 2)ejember 1915. 46 B.

QSerbanb fc^tocigcrifc^cr ^onfuntöcreinc (33. 3. ^.) "SafeL
9ied^enfd)Qft6beri(^t über bie 2ätigleit ber ^ßerbanbgbe^örben für bog

3al)r 1915. öafel 1916, eelbfioerlag. ^ol. 183 S. @e^.

^ttöcnicincr ®eutf(^cr Q3ct:ftci)crunöö--^crcin a,© in 6tutt=

gart, ©efcbnftgbericfjt für bag ^ai)v 1915. 4**. 31 ®. ®e^.

• Filiale ber ^, .^, ^jriü, Öftcrrcic^ifc^cn ^rebit - ^nftalt für

^anbel unb ©eroerbe in ^rag, 1916. 8^.

3)ie »ierte öfterreic^ifd^e ^riegganlei^e. 48 S.

Compte rendu du Cousell d'Administratiou de la Premiere Sociale

de Credit Foncier Roumain de Bucarcst pour l'ann^e 1915.

Bucarest 1916, Imprimerie „Independenta". 4^*. 37 ©.

3. ©rucffac^cn t>on ©cfeUfc^aften ufto,

5Wifteilungett auö ber t)iftorifc^en ßiteratur, 3m Sluftrage unb

unter 9)fitn)irfung ber ^iftorifd^en @efeI(fd;'Qft ^u Berlin ^eraugg.

öon ?^ri^ 3lrn^eim. ^Berlin 1916, äBeibmannfc^e 33uc§^blg. 8°.

3^eue g^olge, 4. Sanb, ber ganjen fRe\l)e 44. 33anb, 2. §eft.

^eröffentU(^ung beg 2Bereing für bie ©efcijic^te »on Oft= unb
QBeft^reu^en, Siünc^en u. Seipjig 1916, ^uncfer & ^umblot. 8^.

@et)rntann, .öonn^: 35ie etäbte unb ^reif)eiten. Äönigg=

berg i. ^r. im ^a^re 1806 ((finror^ner, ^anbel, ©eroerbe unb

3ftepräfentation.) 123 ©. @ef). 3,20 mi
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1

^auibutgifc^c^ ^oloniatinftitut» ^öeric^t über bas 2Binter[emefter

1914/15 unb bag Sommerfemefter 1915. 33erid)t über bte (inU

roidlimg ber 3e"traI[teIIe oom 1. öftober 1914 big 30. September

1915. Serid;t über bie Diad^ric^tenftelle beg ^amburgifdjen ÄoIoniaU

inftitutg äluguft 1914 big 30. September 1915. Hamburg 1915.

gr. 8«. 60 ®. ®e^.

J^amburgifc^e^ ÄotoniaUnftitut, 2)ie ^entralftette beö §am=
burgifd;en 5?o(onia(inftitut§. Seric^tgja^r 1914/15. Hamburg 1915,
D. «?eifener. 8^ 25 ®.

Schriften t>cö QSerein^ für Bo^ialpoiitit ?Oiünc^en unb Seip§ig

1915/16, 3)under & ^umblot. 8».

Unterfuc^ungen über ^reigbilbung. ^Ibt. A. : ^reigbilbung bei

agrarifd^en ©r^^eugniffen.

140. 53anb. 9JiiId;tr)trtfci^aftHc^e ©rjeugniffe. i^erausg. oon 2(r =

nolb unb ©ering.
V. ieil. "jßi^Ctl^aufcn, 51, unb .^am^): 3)ie gemein^

nü|ige 3JiiIc^oerforgung in 2)eutfc^lanb. 164 B. ©ef). 4,60 Ml.

142. 53anb. 5Ibt. B. ^^teigbilbung bei geroerblic^en @r§eugniffen.

^eraugg. von g^. ßulenburg.
IV. %e\l <a<)elt, ^. u. ^iQCXir € : 2)ie ^reigentroidlung

ber SaumrooÜe unb SaummoUfabrifate. 141 S. ©e£). 4,20 W.
143. Sanb. 2tbt. B. ^reigbilbung bei gen)erblid)en ßrjeugniffen.

^erougg. oon %. Sulenburg.
I. 2eiL ^afc^c, © : S)eutfc^Ianbs 3iege(preife im ^a§re

1892—1912; <23orf^off, <2ß,: SDer Steinfo^Ienmarft Seutfc^*

lanbS in ben legten 20—25 ^a^ren. XI u. 220 ©. ®e§. 5,80 mt
in. 2:eil. Siegel, ©uftat): 3)ie ^reigberoegung eleftri-

fc^er ^Irbeit [eit 1898. 202 ®. ©el). 5 mi
^as> 3nftitut für ciftbeutfc^e älUrtlc^aft in ^öntö^betg i. ^x*

^öniggberg i. ^r. 1916. 14 «5. @e^.

Oterfigt ooer bet i^ongelige 2)anffe ^Bibenffabemeg Selffab ?for§anb-

linger. ^jöbenfiaön 1915, 2(nbr. 3=erb. §0ft & ©an. 8".

1915. 9h-. 5. 6.

1916. 9f?r. 1, 2.

4» 3ettfc^riften ; ))enobifc^e 6tfc^einungen ; 6atnmeltt)cr!e

5lt)t)anbluttgen gur SOfüttleren unb 9'icucren ©efc^ic^te«
^eraugg. von @. oon Selon), ^einrid^ g-infe, ^^riebrid;

lOieinede. 33erlin unb l'eipjig 1916, SBalt^er Sf^ot^fc^ilb. gr. 8^
^eft 60. 6c^mibt--€toa(b, *2B*: 3)ie (SntfteFiung beg mdU

lidien iiCerritoriumg be§ Sistumg ^alberftabt. 101 B. ©injelpreig

3,20 mt, ©ubffriptiongpreig 2,80 Wd.

©ei ^tbcit^Jtac^toet^, ^eitfc^rift für 2{rbeitglofigfeit , 3lrbeitg=

Vermittlung, 2(ugmanberung unb innere Öefieblung. ^erauggeber:

e. ©d^roiebUnb unb ^. v. gürer. 2Bien 1916, 2)kn§. 8^
10. ^uf;rgang, ^eft 3 u. 4.
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^rc^it) für Frauenarbeit, ^m 3Iuftr. be§ !aufm. 5?erb. f. roeibl.

2{ngefte(Ite ^eraueg. t)on 3'. Sil 6 ermann. Sevlin 1916, 3SerIag

be§ ^Iserbanbeg. 8*>.

Sanb IV, §8ft 2, 1. ^uni 1916.

^vd)xr> für <3öirtfc^aft^forfc^ttnö im Orient» §eraugg. oon
^Rein^arb ^unge. SBeimar 1916, ©uftaw ^tepenfjeuer. gr. 8^'.

2tu§erorbentlicöe 33eröffentlid^ungen 5Rr. 2. 3d^utman, £eon:
3ur türfi[(^en Slgrarfrage. ^aläftina unb bie gellac^emüirtfc^aft.

XXVIII u. 182 ®. ©e^. 4,50, ge6. 6 mi
®a^ Qlu^lanb. ^t^^i^Siofe 2RonogrQpI)ien jur Äenntnie unb jum

'i>er[tänbnig frember 33ölfer au$er^aI6 ©uropag. ^ena 1916, ©ugen
©ieberic^l. 8*>.

S^aai, ^iUt)t 35ie 8eele beg Drientl. 46 S. @e^. 1 mt,
geb. 1,50 5}?f.

^Seiträge gur fc^toeigerifc^en <2öirtfc^aftöfunbe, Ijerau^g. oon
SB ad^ mann, ©eering, ®eorg, Sanbmann, ilHUiet, 9SiI =

liam @. JRapparb, 2Bartmann. 58ern 1915, StampfIt & ^o.

gr. 8«.

5. ^eft. ^^eli>aunt, So^anneö: Safler §anbel§gefeafc^aften

im fünf;^e^nten ^a^it^unbert mit befonberer Serüdfftd^tigung it)rer

formen. IV u. 186 @. ®el). 4 mt
^eutfrfje £et)ante=3eitunö» Drgan ber "^eutfc^en Seoante=Sinie, bcr

§amburg=2lmeitfa-£inie, ber 2RitteImeer=Sinie diob. 9)L ©tomann jr.,

ber 2)eul[c^-Sürfifd§en ^Bereinigung, be» 2)eutfcb^33ulgari[ci^en 3Sereing

unb be§ SDeutfd;en Satfan-Sunbe§. 4«. ^ä^rlic^ 24 §efte = 6 m.
6. S«f)vgang 1916, ^x. 7—13.

©eutfd^er "^uf^en^anbeL ^^itfc^rift be^ §anber6oertrag§oerein§.

gtcb.:'93UE gf^i^i'd^e. 33erlin 1916, Siebf)eit & S(;ie[en. g=ol.

XVI. Saljrg. 1916, ^Jir. 4—6, ^^Iprit bis ^uni.

©er 6«ro))ätfc^e ^rieg. 2)eutfd^er ®e[c^ic§t§falenber. Sac^Iic^ ge=

orbnete ^uf^initt^enftellung ber roid^tigften SSorgänge im ^n^ unb
2lu§[anb. 33egrünbet oon Äarl äöippermann. Herausgeber:

^r. ^urli^Z Seip^ig 1914/15, %, löteiner. 8".

m. 1— 3. 618, 868 u. 1210 ©. @e^. 7,20, 9,00 u. 13,50 9JJf.,

geb. 8,50, 10,00 u. 15,00 Wlt

F^inangtoirtfc^aftlic^e Seitfragen, berausg. oon @. o. Solans
unb Julius äßolf. Stuttgart 1916, gerbinanb @nfe. gr. 8^

21. $eft. ^affott), Q'Jic^arb: ®ie 33i(an5 bcr preu^ifc^en

StaatSeifenbal^nen. 117 ®. (Bei). 4,60 W.
©ie ©lorfe. So^ialiftifd^e |)aIbmonatg[d^rift, [)erausg. oon ^arou§.

9)iüncf;en, SSerlag für So^iaÜDiffenfc^aft , @. m. b. ^. tl 8°.

Sä^ic^ 6 ^yit., ein.^eln 25 ^f.
I. S4rg. 1915/16, §eft 11—14.
n. - 1916, Heft 1—14.
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©ic @Ctt)CClfcÖaft, 3eitfd^rift sur isertretung ber roivtfc^aftli^en unb

fojialen ^ntßre^e»^ ber in @emembe= unb ©taatgbetrieoen befd^äftigten

ilrbeiter unb Ünterangeftellten. Drgan be§ S^erbanbes ber ©emeinbe^

unb ©taatäarbeiter. $Heb.: (Smil ^ittmev. Jöerlin 1916. 4".

XX. Saf)rgang 1916, 9?r. 14—26.

©tunblagen bcö ^ittfc^aft^Jcbcnö t»on Oft|)rcufecn» 35en!=

t^rift 5um äÖieberaufbau ber ^rooins im amtlid;en Sluftrage [)erau§=

gegeben »on 21. §effe. ^eno 1916, ©uftao gifc^er. gr. 8».

1. 2:eil. ^effc, %l 3)er ©runbbefi^ in Dftpreu|en. 212 ©.

®el). 3 g}if.

2. ^eil. iöanfen, 3»: 3)ie Sanbroirtfc^aft in Dflpreu^en.

544 ©. @e^. 7 3}if.

.^anbbu^ be§ fommunalcn 93erfQffung§= unb i^erroa(tung§recl^te§ in

^rcu^cn» öeraugg. t)on © t i e r = ® o m I o. DIbenburg i. @r.

1915/16. Sej.' ^soßftänbig in etwa 12 Sieferungen ju ie 4,50 a)]f.

Sieferung 3, 4, 5 u. 6.

Sa^tbuc^ t>er ^etlc^r^teiffenfc^aft 1916, 2. ©onber^eft. 40.

30 ©.

Sntetnatiottalc^ ©cnoffcnfc^aft^ = ^uUetim Drgan be§ inter=

nationalen ©enofjenfd^aftäbunbel. 8^.

IX. Safirgang 1910, 9^r. 1—5, gebruar big lOiai.

®a^ iungc (?uro)>a» ^^elet 9^6pe. llngarifc^e ^eitfc^rift für bie

internationale ^olitif unb für bie SBirtf^aftginterefjen ber 3e"ti^al=

mächte unb ber Drientftaaten. §erau§g. üon @Iem6r palmar).

^Berlin 1916. gr. 8«. ©injel^eft 1 mt, 3)oppeI^eft 2 m.
8. ^a^rgang "^1916, §eft TV, V/VI.

koloniale Scitfraöcn* §erau§g. üom 2lftiongüuöfd^u^ ber SDeutfd^en

ÄoIonialgefe«fd;aft. -Berlin 1916, 2)ietric| 9fteimer (CS^rnft i^o^fen). 8".

mx. 1. 24 ©. 0,20 mt
^ricö^<)olitifc|)c einselfc^nften, «erlin 1916, 6. 2(. ©c^roetfc^te

& ©o^n. 8«.

|)eft 6/7. ^acnifc^, Äonrab: S)ie beutfc^e ©osialbemofratie

in unb nac§ bem SBeitfriege. 171 ©. ®e^. 2,50 mi

^ticößfcJ)nftcn bc^ ^aifcr--'3ßilf)cIm--®anL SSerein ber 6oIbaten=

freunbe. 33ertin 1916. {(. 8«.

Unterm ©fernen ^reu^ 1914/15/16.

Öeft 51. 6ttcba, ^il^clm: ^rieg unb ^nbuftrie. 40 ©.

0,30 mt
.^ricgötoirtfc^aftUc^e Utttcrfuc^unöCtt aui bem Snftitut für

©ceöerlcl^r unb 'SJelttXJirtfc^aft an ber Unioerfität ^hU
j}erau§g. »on Sernf). §arm§. ^ena 1916, ©uftao ^ifd^er. 8".

6. §eft. 9?ofcnbaittn . S0l» 6c,: 2)ie Sföirfung be§ Krieges

auf ben überfeeifc^en ^anbel ©nglanbg. (SSorlefung am 18. 9)iai

1915 5u Sonbon.) 86 ©. ©e^. 1,80 m.
Scf)moUevo dsijrbüi^ XL 3. 33
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7. §eft. <^ft^ner, So^anttcö: Seiträge jur Sage ber c^emt=

fc^en, in^befonbere ber g^arbftoffinbuftrie in ben 33ereinigten Staaten
oon Slmerifa. 80 ©. @e^. 1,60 Wd.

8. §eft. <2ßingett, £>^tav : ®ie internationale ®c^iff§raumnot.

^^re Urfac^en unb 3Birfiingen. 56 ©. 1,50 m.
SJlüttc^cnctr ^oßötoirtfc^aftUc^c 6tuMctt. ^erau^g. von Sujo

^Brentano unb 2BaItf)er So^. Stuttgart unb S3erlin 1916,

% ®. ßottafc^e 33uc§^. S^iac^f. 8«.

137. ©tücf. ßangc, ^arl ^.: 35ie SBirhingen be§ baperifd^en

^Raljauffc^Iaggefe^el t)om 18. 5)iär§ 1910 auf ben öffentii(^en ^au?=
^alt unb bie einzelnen Sd^ic^ten be§ SBirtfc^aftileben^. 328 S.
©e§. 8 mt.

Oftcuro|)äifc^e 3ufunft» ^eitfd^rift für bie beutfc^en 2lufga6en im
Dften unb ©üboften. Stmtlid^eS Drgan be§ 9.^er6anbeg beutfd^er

görberer ber ufrainifd^en g^rei§eit#5eftrebungen „Ufraine" unb be§

2)onau= unb Salfanlänberoereing in 3)eutfc|Ianb „S)ubüib", ß. 3?.

^IDIünci^en. Herausgeber: ^'s-. ©cgupp. gr. g'ol.

1. ^a^rgang, m. 9. 1. 3«ai^eft 1916.

<^raöer Staatötoiffcnfcl^aftUc^c Hntetfuc^unöen. ^erausg. non

§. 9tauci^berg, '^. San ber, 2. ©piegel, 2(. ©piet^off,
§{. 3urfer!anbl, 21. 39^«- 50lünd§en u. Seip^ig 1916, ©uncfer

& ^umblot. 8».

^eft 4. (B^tanitf 9?ubotf: 'I>ie [agenannten Sobieflarafd^en

Siebte. (Sin ^rac\er ©tabtrcd^tsbud^ au§ bem 15. ,3a§rt)unbert.

100 ©. ©eb. 3 ¥:f.

Probleme ber <2öclttoirtfc^aft» Schriften be§ %l. ^nftitut§ für

®eeDerfel)r unb SSeltroirtfd^aft an ber Uninerfität ^iel. ^aifer=

2Öil^eIm=©tiftung. §erau§g. oon Sern^arb^armS. ^ena 1916,
©uftaü ?5^ifcf;er. Se^.

22, I u. n. ^offe, ^toatb: 9?orn)egen§ 9?oIfSrairtfc^aft oom
2tuggang ber öanfaperiobe biö jur ©egenroart. 458 unb 783 S.
©ei). 48 mi

QammluxiQ ber ßrfentttttiffc he^ t t 9?ei(^ögert(^t^» Se=
grünbet oon ^r^r. oon ©lunef, fortgefe^t oon Ä a

r

I § u g e l =

mann. 2öien 1916, i^erlaa ber f. f. ^of^ unb Staatibrudferei.

gr. 80.

XVI. %zxU 3. Heft. 637 ©. 5 m.
Sammlung öon ©Triften gur 3eitöefc^iö^tc» Berlin 1916,

©. gifc^er. 8°. ^eber 33anb geb. 1 Wd.

33b. 17. ^iefe, £. t).: ©taat§foäiaIismu§. 120 ©.
S3b. 19. ^roeltfc^, ^rnft: 2)eutfc§e ^ufunft, 112 3.

Schriften ber 3entralfteae für ^oKötoo^tfa^rt Berlin 1916,
ßarl HeijTtßii^s cuTlag. gr. 8*^.

JÖilbcbranbt, Stfe: 2)ie fc^roebifd^e 3?oIfgf;od^fci^uIe. ^^re

poUtifdjcn unb [ojialen ©runblagen. 155 3. @e§. 4 5)^f.
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©c^riftcn gum ^crftänbniö ber WiUx* 3ena 1916, ©ugen
3)ieberic^§. 8^ ^appbanb.

^lö^cl, ^arl: 2)er frangö[ifrf;e unb ber beut[c&e ©eift. 62 ©.
1,80 mt

*2öec^fe(cr, €buarb: ®te granjofen unb loir. 79 S. 1,80 3Jli

3tmmermantt, ^.: 2)a0 Problem 33elgien ober ©g lebe ber

©eufe. G9 @. 1,80 9Jif.

SiZö^ei, ^avi unb "^Sartoin^f^j, ^Icranbcr: 2)ie flaiüifc^e

ißolflfeele. 77^ S, 1,80 m.
^\Uxnf>t>Kr ^nbrca^ unb ^rcf, Sofjann: Kroaten unb

eioroenen. 108 ©. 2,40 mt.

6taatöbürger=93ibliot^c!. a)^.=®Iab6ac^ 1916, i^olfgoereinioerlag,

@. m. b. §. ^ebeg .^eft 45 ^f.
.§eft 64. ©tcjcnbac^, ©: Strgentinien , i^erfaffung , 33er=

rooltung, SSolfgroirtfc^aft. 39 ©.
.^eft 65. Stcjcnbac^, @« : Srafilien, ä>erfaffung, SSerroaltung,

ivolfäroirtfd^aft. 46 ^.

joeft 68. 6tcgcnbac^, ©: 6f)ile, 3i?erfaffung , 'Verwaltung,

isolf^roirtfc^aft. 40 ©.

§eft 71. ^ctttoig, albert: 3)er Saienric^ter in ©traffac^en.

59 ®.

6taatö= unb fogialtoiffcnfc^aftltc^c ^orfd^uttöett» §erau§g.
Don ©uftao ©demolier unb 33iaj ©ering. Siünd^en unb
Seipgig 1916, 25uncfer & ^umblot. 8^.

^eft 188. ^inUimanUr ^^erefe: 3ur Cfntroirfrung ber aü^
gemeinen ©taati» unb ®e[eüfc^Qft§an[cf;Quung 3?oltQire!§. 72 ©.
2,50 m.

6tatiftifc^cö 3a^rbucf> ©cutfc^cr ©täbte« ;v5n 58erbinbung

mit feinen Äoüegen tjeraugg. oon lÖi. D^eefe. Sre§lau 1916,
22. ®. Äorn. Sej;.

21. 3a§rgang. 886 ©.

6timmcn ber Seit* tatl^olifc^e aJJonntsfc^rift für ba§ @eifte§=

leben ber ©egenroart. ^^reiburg im 33retggau, i^erberfc^e 'i>erlag§=

^anblung. 8». S«f)rgang (12 §efte) 12 mi
46. ^Ql^rgang, 7. u. 8. ^eft, älpril unö Tla'x 1916.

®cr 6c^toeijer QSolfötoirt (L'Economiste Suisse). D!)bnat§fd^rift

für ^anbel, 3?erfe^r, ©teuerrocfen, ©ojiialpolitif unb praftifc^e @e=
fc^äftgorganifation. ^Herausgeber: SBalter (äqgenf c^n)t)ler.

3üric^ 1916, STrt. ^nftitut Drett gü^li. 4«.

1. ^a^rgang, |)eft 6 u. 7, Wart, u. Slpril 1916.

Hnterfuc^uttöen gur bcutfc|>en Staate- unb 9^ec^tögefc^id)te,
^erauSg. oon Dtto o. ©ierfe. 'Breslau 1916, 3JL & §, ^öfarcug.

gr. 8".

126. Jpeft. <2ßo(5Cnborf, ^nvt: ©taatörec^t unb 3^aturrec^t

in ber Se^re con Siberftanb^rec^t be§ ißolfeg gegen red^tiroibrige

3Iulübung ber ©taat^geroalt. XVI u. 535 ©. @e§. 18 m.
33*
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55cröffctttac|)ungett h(i^ 9^eic^ö -- ^olotiialamt^. ^^m 1915,

^uffe, "SBaltcr: Seroäfferungg - 2Öirt[c^aft in Surau unb t^re

Slnraenbuna in ber Sanbe§fultur. 21 21b6ilbungen , 23 Safeln,
1 ^arte, 326 @. @eF). 12, geb. 13,50 mi

^olfötoirtfc^aftlic^e "Slättcr* ^ugleic^: 9)iittet(ungen bei ®eut=
fd^en 58oIfsn)irtfd^aftIid^en ^l^erbanbel. §eiauig. oon § er mann
©brain ^rueger. 8°.

XV. Sa^rgang, 1916. 18. ^riegg^eft, für ba§ 1. i^terteljaBr

1916. 9fJr. 1/6.

^antc^cr^ 3a^rbuc^ bcr (gntfcljeibunöett» §erau§g. oon
Dtto SBarne^er. Seipjig 1915, 9toperg[c§e a^erlagSfinc^"^. 8".

@rgän5ung§6Qnb : 5Dte 9^ecl^tfprec^ung bei 9teic^ggeric§tl auf bem
©ebiete bei 3ioiIrec§t§, foroeit fie nid^t in ber amtlichen (Sammlung ber

©ntfd^eibungen be§ 9leicl&lgerid^t§ abgebrudl i[t.

9. ^a^rgang, ^eft 4 u. 5.

QBirtfc^afUic^cr g^ac^tric^tenbienft ber ©efettfc^aft für roirtfc^oft=

lic^e 2Iul6ilbung, (g. 35., ^ran!furt a. 9)1. 1916.
9?r. 147—188, oom 1. Slpril 1916 bi€ 29. Quni 1916.

<2öiffcnfc^aft mh ^ilbuuö» Seipsig 1916, Duelle & gJZeper. 11.80.

m. 132. QSierfanbt, <a,j «Staat unb ©efettfc^aft in ber

©egenroart. 162 S. ©eb. 1,25 mi
Seitfc^rift für 6o5ialtoiffettfc^aft SBegrünbet oon ^uliul 2öolf,

fortgefül)rt oon Subroig $ol)le. Seipjig, 21. 2)eid^ertfd^e Sßerlagl^

buc^^blg. 2ßerner Sd^ott. 8«.

9?. %. VII. ^a^rgang, §eft 4 u. 5.

Seitfc^nft für tociblic^c ^anHun^i^ti^iiftn* ^erauig. uom
^autmännifd^en 33erbanb für roeiblid^e Slngeftellte @. 58.

21. Salirsang 1916, 9ir. 4/5, 6/7, 2lpril/5Dki, ^uni/^uli.

5, ^üc^cr unb ^rofd^üten

"^ptr SKay: 2lufeenl)anbel§amt. @in 3entralamt §ur g^örberung bei

beutfc^en 3lu§en§anbel§. Seipjig 1916, Duette & SJieper. S^. 70 <B.

@e^. 1 ^f.

Barnett, James : The Operation of the Initiative, Referendum and
Recall in Oregon. New York 1915, The Macmillan Comp.
8». 295 <B. ©eb.

93ont^al, ßonrab: ©mnbri^ bei 3iern»altunglred^tl in ^reu^en unb
bem ^Deutfclien jTleic^e. 5. 2(ufl. 205 S. ©e§. 4, geb. 5 3)^1.— ©runbri^ bei 2)eutfc^en ©taatlrec^tl. 4. Slufl. 253 @. ©e§. 5,

geb. 6 mt
Seipätg 1916, ä. 2)eic§ertfc^e Sserlaglbuc^^. Sßerner Schott. 80.

CSrentano») g^eftfc^rift für Sujo Brentano. ^Jcünc^en u. Seipsig 1916,
©uncfer & |iumblot. 8°. 470 S. ®e^. 15, geb. 20 m.
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^ntfd[)9i=6(i)immer, 3na ; 2)te rairtfd^aftlic^e unb lojiale Sage ber

italienifd^en Strbeiter in ^eutfd)Ianb. ^arl5ruf)e i. 53. 1916, &. ^raun.

Sej. 178 S. &d). 4,20 5JH.

C23röttnlc, ^aul:) 33or 45 ^al;ren. 3Borte üu§ großer SSergangen-

§eit oon 4»-'i"'^i'^; ^on Jreitfc^fe, @. bu §3oig=9k9monb, Q. o. ®tj[H'(,

©raf 2}iünfter. 3JIit ßinleitung oon 5|3aut ^örönnle. Seipjig 1916,

Krüger & Qo. 8». 133 ©. ©et). 1,50, geb. 2 9)if.

^Briidttcr, '^ilcyanbcr: 3)ie ©laroen unb ber SÖeltfrieg, Sofe Sfisjen.

Tübingen 1916, ;s. 6. S. 5JJof)r (^aul ©ieSecf). 8*>. 173 ®. @e(j.

^rufner, "Sruno: 3"cfer unb ^"cferrübe im SBeltfrieg. Berlin 1914,

«Paul ^arei). gr. 8°. VIII u. 181 S., 3 harten unb 2 bilbrid;e

©arfteaungen. ©et). 2,50, geb. 3,50 W.
93uldanen« 6in 9}?erfbucl^ für ben beut)d;en i^aufmann. .^erausg.

oon ber ©ireftion ber S)i«fonto = ©efeHfdiaft , Berlin 1916. 4^'.

76 ©. ^art.

Saltoer, 9lx(^avb: 'Das äöirtfd^aftgjat^r. Qa^reöberid^te über 'oen

2Birt[c^afts= unb 2(rbeit§marft. gür 35oIf§n)irte unb @e[c§äft§-

männer, 2Irbeitgeber= unb 2(rbeiterorganifotionen. ^ena 1916,

©uftao gifc^er. V- 8°-

2)aö 2Birtfd)aftgjat)r 1912. 2. Seil: ^a^rbud^ ber Söeltroirtfd^aft

1912. 430 ®. ©et). 27, geb. 28,20 m.
®a§ aBirtfc^aftgja^r 1913. 1. ^eit: Raubet unb äÖanbet 1913.

342 ©. @e^. 24, geb. 25,20 9M
©itttic^, Ottmar: 9ieue Siebe an bie beutfc^e ^fiation. dla<^ 3Sor^

gang oon % @. 'Jid^te. Seipjig, o^ne ^a^re§äat)t, üuetle & ^JJieper.

ft. 80. 221 ©. ©eb. 2 9Jff.

©iy, 3lttf>ur: Sutgarien§ roirtfc^aftlic^e ^ufunft. Seipjig 1916,
e. ^irjet. 8^ 55 @. 80 ^f.

€(^t)ad)Cr, ^aul: 3:ote6 unb Iebenbe§ 'Isölferrec^t. 9J?ünc^en unb
Seipäig 1916, 3)under & §umblot. 8*^. 74 ©. ©et). 1,20 m.

^ifc^er, 9iubo(f : 2)ie eteftri^itätfoeriorgung, i^re oolfgroirtfc^afttic^e

58ebeutung unb i^re Drganifation. Seip.^ig 1916, 2t. 2)ei(^ertfcl^e

SSertagsbuc^^. SÖerner S^off. gr. 8^. VIII u. 129 <B. ©et). 3 m.
^tatau, ^au(: S)a§ Sd^Ioffergeioerbe ju Öerlin. (Öertiner 2)iffer=

tation 1916.)
^

^vant, 9^cin^arb: 2)a§ ©eefriegäred^t in gemeinoerlTdnbIid)en 'lNor=

trägen. Tübingen 1916, ^. g. "^Ö. 93tot)r. 8«. lOO @. ©et). 1,80,
geb. 2,60 mi

^rätt!cl, .Öcinrid^: ©eutfc^tanb im Urteit be^ Stu^Ianbe» früher

unb — ie|t. 93iünd)en 1916, ©eorg 93iüaer. 8". 320 S.

greifen, 3ofc|)^ : 3>erfaffung5ge|c§ic^te ber ^att)oti[c§en ^irc^e S)eutfc^=

lanbg in ber ^leujeit. Seip^ig unb 33erlin 1916, S. @. Seubner.
8ej. 455 (S. @e^. 12 mt
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©otbftein, €buarb: 3HonopoIe unb ^^fconopolfteuern. Seipjig 1916,
21. 2)ei(^ertfc^e 5>etrag§buc^f). 2Berner ©c^oH. 8". 56 ®. @e^. 1 mt

&vabott>^h)f ^boJf : SBettpoIitif unb g^inanjpolitif . @tn Beitrag jur

beutfd^en g^inanjpolitif nac^ bem Kriege. Berlin 1916, i^erlaglanftalt

„^oHtif". 8^ 30 @. ©e^. 50 «ßf.

©ro^mann, ^ri^: Äeine ^rieglgeroinn = ©teuer, ^annooer 1916,
sßerlagggeferrfc^aft. 8^ 40 ®. @e§. 1 SJif.

*^acnifc^, ^onrab: 2)er beutfc^e Arbeiter unb fein 33QterIanb.

SSerlin = ,^ai-I§^or[t 1915, „internationale ^orrefponbenj". fl. 8°.

24 ©. 10 ^f.

^ctt, i^ötlö: S)ie Slrbeit be§ freien 53tanneg aU Üueü be§ grteben§.

3?erfud^ einer beutfd^en SSoIfgroirtfc^aftsIe^re. Seil I, II. Seipjig

1916, Krüger & 6o. 8^ VIII u. 120 S. @e^. 3 mi
.Öcttttcr, ^(frcb: 9^u§lanb. ©ine geograp^ifc^e Söetrad^tung von

3Solf, ©taat unb Kultur. Seipjig u. Berlin 1910, S. ©. 2:eu5ner.

8». 356 @. @e^. 4,20 ^t, geb. 4,80 m.
-ÖOCfc^: 2)ie roirtfd^aftlid^en Strogen ber ^eit. 33erlin 1916, Steimar

Mobbing. 8». 185 ©. ©el). 1,20, geb. 1,60 Tlt

^urf^off, Sofc^f): ^öl)ere ©d^ulbilbung unb SBirtfd^aftrieben. @r=

raerbgauefid^ten unb Berufsberatung für ©c^üler l^ö^erer 8el)ranftalten.

3)h=©labbac^ 1916, 53olfgoerein§=3Serlag. 8«. 140 ®. @e^. 2 3Jif.

£cl^tnattn, .öciwrii^J ®iß ^riegSbefd^lagna^me al§ 9)?ittel ber Drga--

nifation ber 9tol^ftoff= unb SebenSmitteloerforgung. ^ena 1916,

©uftao gifc^er. 8^ 110 ©. @e^. 2,40 mt
2näf "^Ößattl^cr: S)ie ^rigni§, i§re Sefi^oerliältniffe »om 12. bi§ gum

15. 3al)rl)unbert. (Berliner 2)iffertation 1916.)

SDiannftacbf, ^cinric^: ^reiSbilbung unb ^reiepolitif im ^^rieben

unb im Kriege. Bortrag, ^ena 1916, ©uftao ?^ifc^er. 8^ 31 ©.
©e^. 0,75 mt

— Urfad^en unb ^xeU be§ 3itfö»"t"^"[<^Mfc§ i»^ ©eroerbe unter be=

fonberer Berüdfid^tigung ber Kartelle unb 2;ruftl. ^ena 1916,

©uftaü g^ifc^er. 8°. 158 ©. ©e§. 4 m
S0larbc, ^axl: 2)ie ©leid;förmigfeit in ber äßelt. Unterfud^ungen

5ur 5]ß§ilofop^ie unb pofitioen SBirtfd^aft. 2Rünc§en 1916, 6. §.

Bedffc^er Berlag. gr. 8°. 422 ©. ®el). 12, geb. 13,50 mt.

'^axdi, (5rid^: Otto »on Bi§mardf. @in SebenSbilb. mit einem

Bitbniä. Stuttgart u. Berlin 1915, % ©. gottafc^e Buc^l^blg. 9Jf.

XI u. 25B ©.

SOtätif So^annc^: 2)er ad^te ©taatSfefretär für ^anbel— ^nbuftrie—

©^iffa^rt. Berlin 1916, 9fieic§§oerlag. 8°. 98 ©.

^JlcU, "Sruno: Sogif beS ©elbeS. 93iünc^en unb Seipjig 1915,

35uncter & §umblot. 8». 104 ©. @e^. 3 3)tf.

5fTiotttl>crt, *^au(: 2)er ^inanjbebarf bee: 9^eic^e§ unb feine 5)edfung

nad^ bem Kriege, ^arlsrulie i. B. 1916, ©. Braunfd^e 6ofbud^=

brucferei u. 5;<erlag. 8». IV u. 44 ©. @e^. 1,50 mt.
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SWoft, Otto : 3"r 2Btrtfc§aft§= unb ©ogialftatiftif ber j^ö^eren ^Beamten

in ^reu^en. 5Ründ^en unb Seipjig 1916, Wunder & §umb{ot. 8**.

42 S. ©e^. 1 m.
9W^crÖ, @uftat)U^: ©efd^id^te ber großen amerifanifd^en 93eimögen.

9}iit einer Einleitung non ^Oiag ©d^ippel. 2 33be. 33erlin 1916,
©. gifc^er. gr. 8"/ XL u. 1—412 bjro. 413—800 S. @el> 15,

geb. 18 dm.

Obft, ©corg: Drganifation unb 2;ätigfeit ber ^reiiprüfunggftellen.

Seipjig u. «erlin 1916, 33. ©. 3:eu6ner. 8». 30 ©. ®ef>

'^auly. "^Ibolf : ©meuerungg-, @r[a§=, 3fie[eröe=, Sti(gung§= unb §eim=
faßfonb^, i^re grunbfä^Iic^en Unterfd^iebe unb ifjre bilanzmäßige
öe^anblung. 33erlin 1916, ^\x{\\\§, Springer, gr. S». 136 ©.
®e^. 3,60 mt

^\^\ixppo'o\6) r Sugcn Don: ©runbriß ber ^4ioIitifd;en Ökonomie.
1. «b.: SlÜgemeine isoIfgn)irtfc^aft§Iel)re. 11. Slufl. ^Tübingen 1916,

% e. 33. ?Oiol)r (^aul ©iebed). gr. 8«. 507 ©. ©eb. 12, in

Srob. geb. 13 50if.

«^(etlöC Sodann: ©enffc^rift über eine Unterric^tSanftalt ;|ur 3iu§=

bilbung praftifd^er isolf^roirte. SRit einem befonberen ©eleitroort

herausgegeben. "DJtünfter i. SB., ,^omm. = SSerlag ^Borgmeper & 6o.
gr. gor. 19 (5. 1,50 ^f.

Qi^at^cnou, <2ßalt^cr: 2)ie Drganifation ber 9to()[toffüer[orgung.

3>ürtrag, geilten in ber 3)eut[d^en ©efeKfd^aft 1914 am 20. ''^ej.

1915. 50 e.

9?auc^bcrö;- .Öeinnc^: i?rieger = §eimftätten. Wim 1916, SJIanjfc^e

!. u. f. 58erlag§&uc^l). 8^ 69 <S. ©et). 1,20 K.

€amtt>er, ^axix 3ur Erinnerung an Slrraeb Emming^auS. ^ena 1916,
©uftao g^ifc^er. 8^. 51 @., 9 Silber, ©e^. 2 mi

<oair ©inil: 2)er Äapitatging. Äritifd;e ©tubien. 33erlin 1916,
Suliug (Springer, gr. 8». XIII u. 249 ©. ©e§. 6 5)i!.

6c^ic(e, ©corg "3ßi(^clm: 3öenn bie aSaffen ruljen! ^Beiträge ^ur

Seüölferunggpolitit nad^ bem i^riege. 3Jiünd^en 1916, % %. Se(;=

mann§ 33erlag. fl. 8». VI u. 82 ©. ©e^. 1,50 mt
— 23olfSoer[orgung burd^ ^t^ang ober burd^ g^reifieit. ©ammlung öon

2(uffä|en ju unferer Dk^runggmittelpolitif. 9)iünc^en 1916, ^. g^.

Seemanns 3.>errag. 8°. 72 ©. (^unäc^ft ^anbfc^riftlic^ gebrudft.)

©c^lcfinger, .^ori: 35ie S^eränberungen bei ©elbiuerteg im Kriege.

SSortrag. 2Bien 1916, gjianjfc^e f. u. f. ^ßerlagSbuc^^. 8". 22 S.
@e^. 0,60 K.

6c^ma(enbac^, @.: ?yinangierungen. Seipjig 1915, @. 31. ©loecfner.

gr. 8°. 290 ©. ©e^. 7,80, geb. 9 mt
©C^ulte im ^ofe^. '21»: ®ie aBelterjeugung üon Sebenlmitteln unt)

Sfto^ftoffen unb bie 33erforgung S)eutfd^(anb§ in 33ergangen§eit unb
3ufunft. 28erlin 1916, 6. o. 9}?ittrer & So§n. 8 0. 177 S.
©etj. 3,50 m\.t
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Q^umad^tVf S^tvmannt 2(ntn)erpen. ©eine 2BeItftelIung unb ^c-

beutun« für ba§ beutfc^e 3Birtfd^aft§IeBen. 9)^ünc|en unb Seipjig

1916/5)un(fer & ^umblot. 8". 181 ©. ®eb. 3 m.
6d)Utnadjcr, -öermattti: 9)?eift6e9ünfltgung unb 3oüunterfd)eibun8.

Setrad^tungen über eine Dieugeftaltung ber beutfc^en .^anbellpolitif

nad) bem Kriege, 2. Stuflage. ?D^ün(|en u. Seipgig 1916, 2)under

& ^umblot. 8°. 79 ©. ©e^. 1,80 9Kf.

©icgfrieb, "Scrnl^arb : 9?epetitorium ber ©^roeiserifd^en SSoIflroirt*

fc^aft. 3ürici^ 1916, 2(rtift. ^nftitut Drett %ü^Vu 8«. 92 ©.
©ef;. 3, geb. 3,50 mt

^CJtier, ^riebric^: ^a§ ©lönbifd^^monard^ifd^e ©taat^red^t unb bie

öfterreic^ifd^e @efQmt= ober Sänberftaat^ibee.
' Sßien 1915, Sllfreb

§ö[ber. 8«. 136 ®. ®e§.

5cr()aUe, S^ri^: 3)ie ^rebitnot am ftäbtifd^en ©runbftüd'gmarft.

Öena 1916, ©uftat) e^ifc^er. Sej. 268 @. ©e^. 7 9)?!.

3^e|;mcr, -Ö« : ©efe^ unb 9ted^t roä^renb be§ ^rieglguftanbei. ©reif§=

roalb 1916, ^uliuS Slbel. S«. 35 ©. @e^. 80 q3f.

^^imtne, ^ricbric^: 3Som inneren ^rieben be§ beutfd^en 33oIfe§.

@in 3jU(^ gegenfeitigen 3Serfte§eng unb 3Sertraueng. Seipgig 1916,

©. ^irjel. gr. 8°. 574 6. @e{). (in graei al§ g^elbpoftbrief r)er=

fenbbaren teilen) 5 ^Öif., geb. 7 5Jff.

Sitte, ^tnim: ®in »^ämpferleben. Sllejanber ^itte 1866—1912.
®otl)a 1916, ^riebr. STnbreag ^ert^e§. 8^ 61 ©. 1,50 m.

•Socgelc, ^arl: i^olfsfcfiäbigung burd^ ben ^an'iid unb bie ^Rittet

5UV 3ibn)enbung. ©in 33eitrag jur Söfung ber (lrnä^rung§= unb

Slcuerfragen. %U ^anbfd^rift gebrurft. 64 ©.

^Cttcr^off, ^ricbric^ : g^innlanb im Sichte be§ 2SeItfriege§. Berlin

1916, Julius ©ittenfelb. 4". 21 <B. ®el^.

Supermann, © : 35er 2Barenau€taufd^ jroifd^en 9ftu|lanb unb S)eutfd^=

lanb. ©ejetc^net unb erläutert. Berlin 1915, SSerlag „9luffifc^er

Kurier". 4«. XII tafeln, ©eb.

3un^, SuUtt^: 3ur Slgiofrage. 33er(in 1916, 3}erlag bei „berliner

älftionär". fl. 8«. 24 ©.

6« ©onberaJjgüöe

€aWcr, "SÖUfjeltn t>att : 2)ie ^Imtgüerfc^roiegen^eitepflic^t im beutfd^en

Staatsre^t. ©e^ 1,50 mi (2Iu§ ber geftgabe für Otto gjJo^er

5um 70. ©eburtStag. Tübingen 1915, ^. 6. S. 9Jto^r [^aul

©iebedt].)

S^cig, So^atinc^: S)ie internationalen ftaatgroiffenfc^aftlid^en ©efeU=

fc^aften im ^rieg unb in ber ^ufunft. („35eutf^eg ©tatiflifdjeä

Bentralblatt" 1916, 9Zr. 3.)
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kleiner, ^n$: Öeamtenftaat unb ^i>oIfl[taat. 1 W. (3(u$ bcr geft=

gäbe für Dtto 9Jiai;er ^um 70. ©eburtgtag. ^^übingen 1916,

3. 6. ^^. ^Tioi)X [^aul ©iebed]).

£abant>, *^aut: 3)ie SSenoaltung ^elgieng roä()renb ber fviegevifc^en

33efe^img. @efj. 1 W. Cäuä ber ^eftgabe für Dtto Wla\)ev jum
70. ©eburtötage. 2;übingen 191(3, % 6. 53. ^Jioljr [^^^aul eiebecf].)

ßcng, SÖiaf unb gO^arrf^, Sric^ : ®a§ Sigmarcf^^atir. 2I(g ©äfulor^

|d;rtft Eierau^gegeben. .^amburg 1916, '^ßrofc^ef & 6o. 2ei. 274©.
®ei). 8, geb. in Srob. 10, in ^rarfjtbb. 12 g«f.

ßoc^r, 'JMuguft 9?» t>on : Seiträge jur ®efci^id;te be§ mitte(alterlicf;en

-Dünttiil}anbe(§. (Dberbayer. 2(rd;io, Sb. 60, 2.)

5D^atteÖ, ^iHtfreb: i^erbiUigung ber ©05ialöer[irf;erung burrf; @in=

glieberiing ber ^JIngefteIItem)erfid;erung. (^eitfc^rift für bie gefamte

i^eifidjerung§=®iffenfd;aft, Sb. XVI, §eft 4.)

'^tlot^, 9?obert: i^ern)altu^g§reci^t(ici^e ©ebanfen. ©ef). 1 Wlt

(3lug ber g^eftgobe für Dtto SDtorjer 5um 70. ©eburtitag. 3:übingen

1916, S. 6. 33. 5Dlo^r [^aid ©iebed].)

9^C^m, ^^xmannx 2)a§ politifd^e St'efen ber beutfc^en 9JtonQrc^ie.

@ef). 1 9)i!. (2(u§ ber geftgabe für Dtto 9}^ai;er 5um 70. ®eburtg=

tage. Stübingen 1916, ^. Q. 33. 9Jto^r [^aut ©iebed].)

©tOJCtttin, t)On: 3"^ fünftigen ©ntroidlung be§ 2(rbeit§nad^n)ei)e§

in Teutfc^lanb, ©. 145—161. (^af^rbüd^er für DZationoIöfonomie

unb ©tatiftif, «b. 106. 2)ritte golge, «b. 51.)

33 *<





VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA.

NEUERSCHEINUNGEN:

Die Kriegsbeschlagnahme
als Mittel

der Organisation der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung.
Von

Dr. Heinrich Lehmann,
o. ö. Professor der Rechte an der Universität Jena und akademischem Rat

am Gemeinschaftlichen Thüringischen Oberlandesgericht.

Preis : 2 Mark 40 Pf.

INHALT: Einleitung. Die allgemeine Bedeutung der Kriegsbeschlagnahme. —
Notwendigkeit der Scheidung zwischen der Beschlagnahme im Inland und in den be-

setzten feindlichen Gebieten. I. Kapitel. Die Beschlagnahme im Inland. 1. Der Be-

griff der Kriegsbeschlagnahme. — 2. Die Fälle der Kriegsbeschlagnahme. — 3. Die

Rechtsgültigkeit der Beschlagnahmeanordnungen. — 4. Der Beginn der Verstrickung. —
5. Die Wirkungen der Kriegsbeschlagnahme. — 6. Das Ende der Verstrickung. —
7. Die nähere Ausgestaltung der Kriegsbeschlagnahme. — Wirtschafts- und rechts-

politische Würdigung. II. Kapitel. Die Beschlagnahme im besetzten Feindesland.

I. Wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung. — Die Rechtmäßigkeit der Beschlag-

nahmen. — 3. Die Ersatzansprüche der von der Beschlagnahme betroffenen Privat-

personen. Anmerkungen.

Ursachen und Ziele des Zusammenschlusses

im Gewerbe
unter besonderer Berücksichtigung der Kartelle und Trusts.

Von Heinrich Mannstaedt,
Dr. phil. et rer. pol., Bonn.

(158 S. gr. 80. 1916.) Preis: 4 Mark.

INHALT: Einleitung. — I. Die Perioden der gewerblichen Freiheit und Bindung. —
II. Die letzten Gründe zur Ausschaltung der freien Konkurrenz. — III. Die Mittel zur

Milderung der Folgen des Wettkampfes; insbesondere die Kombinationsbestrebungen. —
rv. Die Konkurrenzregulierung durch die Kartelle und Trusts.

Gewerbe-Förderung in Preußen.
Versuch einer zusammenfassenden Darstellung.

Von Dr. W. Peters.

(IV, 100 S. gr. 8". 1916.) Preis: 2 Mark.

INHALT: Einleitung. — A. Förderung der Bildung. — B. Förderung der Pro-

duktion. — C. Förderung der Organisation. — D. Förderung der Kapitalbeschaffung. —
E. Verschiedene Gewerbeförderungsmittel. — F. Die besondere Stellung des ländlichen

Handwerks in der Gewerbeförderung. Fortbildung der Gewerbeförderung.

Die Kreditnot am städtischen Grundstücksmarkt.
Von Dr. rer. pol. Fritz Terhalle,

Assistent am Staatswissenschaftlich-Statistischen Seminar der Universität Breslau.

(XII, 268 S. gr. 8^.) Preis: 7 Mark.
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Kriegswirtschaftiiche Untersuchungen
aus dem Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft.

Diese Sammlung erscheint nur während des Krieges. Sie bringt insonderheit solche

Arbeiten, die die Darstellung des internationalen Wirtschaftslebens unter dem Ein-

fluß des Krieges zum Gegenstand haben. Außerdem enthält sie Untersuchungen über

das wirtschaftliche, finanzielle und soziale Leben in den kriegführenden und neutralen

Ländern. Auch die kriegswirtschaftlichen Maßnahmen der Gegner Deutschlands und
die Bestrebungen zur Verdrängung Deutschlands vom Weltmarkt finden Beachtung.
Die Arbeiten entstehen entweder unmittelbar im Institut oder sie werden auf dessen

Anregung unter seiner Mitwirkung von auswärtigen Mitarbeitern durchgeführt. Die

Sammlung bringt auch Übersetzungen wichtiger kriegswirtschaftlicher Untersuchungen
aus dem feindlichen und neutralen Ausland.

Erst es Heft:

Der Einfluß des Krieges auf den Londoner Geldmarkt, von d,-. Theodor
Plaut, Assistent am Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft in Kiel. (VI, 105 S,

gr. 8"^.) 1915. Preis: 2 Mark.

Zv/eites Heft:

Die Pan-Amerikanische Finanzkonferenz vom 24. bis 29. Mai 1915. Von Dr.

Johannes Pfitsner, Privatdozent an der Universität Gießen, z. Zt. Kiel. (41 S.

gr. 8^.) 1915. Preis: 1 Mark.

Drittes Heft:

Die Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen der Vereinigten Staaten

von Amerika während des ersten Kriegsjahres 1914 15. Von Ludwig W.

Schmidt. (IV, 40 S. gr. S^.) 1915. Preis: 1 Mark 80 Pf,

Viertes Heft:

Die nordanierikanischen Interessen in Südamerika vor dem Krieg, von
Dr. Hermann A. L. Lufft, New York. (V, 88 S. gr. 8».) 1916. Preis: 1 Mark 80 Pf.

Fünftes Heft:

Französische Bestrebungen zur Verdrängung des deutschen Handels.
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